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T)a^ öorHegenbe ^erf öerbanft feine (5ntjlet)ung in erjler ^inie

ben 2(nregungen, bie mir auf meine im „örgan für bie gortfd^ritte be^

(5ifenbaf)ntt)efen^" im ?aufe ber testen 3al)re t)erijffentlid)ten 2(6l)anb^

(ungen über Steuerungen auf bem ©ebiete be^ @ifenba{)nfid)erung^5*

mefen^ au^ «weiten .^reifen fel)r gefc^ä^ter gad^genoffen jugingen* 3(ud)

au6 bem engeren toife merter 53eruf^genoffen, namentlich Don ben in

^Vorbereitung für bie Saufbal^n eine^ ted)nifci)en (^ifenbal)nbeamten ftd)

befinbtic^en ^oEegen, fott)ie t)on <5tubierenben be^ (lifenbal)ntt)efenö

n)urbe mir gegenüber ba^ ^ebürfni^ nac^ einem fur^ gefaxten ^t\)X'<'

unb Dtachfc^Iagebuch, ba^ in gebrängter gorm fotüoi)! bie mec^a^*

n i f d) e n and) bie eIeftromagnetifd)en Einrichtungen ber

Eifenbahn^<Sicherung^anIagen neuerer 3^it enthält, tt)ieber{)ü(t geäußert

unb andCf taxnit 3(nregung jur Bearbeitung eine^ fotc^en $öerfe^

gegeben*

3ch h^be mir ba^er, geftü^t auf langjährige, praftifdf)e dv^

fahrungen, bie ^Tufgabe geftettt, unter weitgehenbfter 53erü(ffichtigung

atter «nichtigeren Einrichtungen unb Steuerungen, ein ^ehrs^ unb Ütach^

fchtagebuch über Eifenbahn^®id()erung^anlagen in gebrängter gorm ju

bearbeiten unb ^)eTan^nQehm. Um 9laum für ba^ ju getü innen, wa^
hier in engem iHahmen bargelegt tüerben foU, lief fici) naturgemäß bie

2lu^fchaltung eine^ tüeniger tt)ichtig erfcheinenben 2eiB be^ grollen

(Stoffgebiete nicht ganj umgehen» Tin^ biefem ®runbe tüar e^ auch ^^^^h*

immer möglich, fämtliche 33auarten ber in X)eutfchlanb in größerer

^Injahl öorhanbenen leiftung^fähigen (Signalbauanftalten unb 2lnftalten

für ben Bau eleftrifcher (Sicherungen, ^elegra^h^n^ unb gernf^rec^:?

anlagen p berücffichtigen* Ee ijl jeboch t)erfud)t morben, ben @efamtj=

504814



IV Sßomort.

ini)aü fo gejlaUen unb aufzubauen, baß erjiebem^ifenba^n^
t e n i f e r unb ©tu bierenben be^ (5ifenbat)nn)efen^
über ba^ 5ß3iffen^tt)ertefl:e ber me(j()anifc^en unb e ( e f t r o

magnetifd)en ©idjerung^anlagen ber (^ifenba^nen
2(uffcJ)(uf geben mvt). 2(ber and) beut nic^ttect)nifc^en(5if enba^Ui*

b e a m t en tt)ie überi)aupt j e b e m , ber fic^ über bie neuefl:en (linf

rid)tungen genannter 2(ntagen rafd) unterrid)ten tt)iK/ bürfte ba^ 2öerf

gute Dienfte (eijlten» X)a^fe(be fei auc^ ben Herren ^rofefforen
unb ?et)rern bertec^nifc^en ^e()ranfl:atten jur gütigen

^Öerücffid^tigung bei ber Erteilung be^ Unterrid)t^ im (^ifenbal)nfi(^erung^*:

tt)efen bejlen^ empfot)(en*

Um befonber^ ben angel)enben ^ifenba^ntec^nifern
unb 9^ i cf) 1 1 e d) n i f e r n bie (5infül)rung in ba^ ©ebiet be^ ^ifenba^n*=

f{d)erung^tt)efen^ $u erteid)tern, tt)urbe ber ^öe^anblung ber SOBeic^en^

f{d)erungen eine X)arjl:enung unb iöefd^reibung ber
äßeic^en unb Äreu^ungen Dorau^gefc^icft, obwohl fie eigent?«

lid) 5U ben ©tei^antagen gepren»

gerner tt)urbe überalt, tvo e^ §tt)ecfbien lid) erfc^ien, auf bie allgemein

gültigen ^Sorfc^riften (^aus^ unb 53etrieb^orbnung, ©ignalorbnung) unb

bie bei ben meiften beutfd)en (5ifenbal)nt)ertt)altungen eingeführten

5ahrbienfi:i)t>rfchriften l)ingett)iefen, um bereu fc^nelle^ 3^Zad)ferlagen bem

^efer ju erleid)tern, tt)ährenb i^m bie »^intreife auf anbete SOöerfe unb

ted)nifd)e 3^itfd)riften geigen füllen, voo no&f au^füt)rli(j^e (Erörterungen

über bie betreffenben ©egenjiänbe ju finben finb*

X)a^ reich 2(bbilbungen au^geftattete 53ud) enthält

n. cu öerfc^iebene X)arflellungen, bie auch f* ^» gortfc^ritte

be^ (Eifenbat)ntt)efen^" Don mir »eröffentlicht unb befprod)en tüorben

finb unb mit freunblichem (Einöerjlänbni^ beffen ®d)riftleiter^, ^errn

©eheimen ^Hegierung^rat ^rofeffor X). 2)r;^3ng» @. ^arfhciufen,
unb be^ SSerlag^ ber Söichtigfeit h^ilber i)m 2lufnahme gefunben h^ben»

(5^ iüürbe mich freuen, wenn ci> mir gelungen tüdre, bie 2lufgabe,

ben umfangreichen (Stoff au^ bem großen ©ebiete in bem mir geflecften

Ülahmen ^u t)erarbeiten, gelöjl unb bamit auch ^^wx stüeifelloö t)or^

hanbenen ^ebürfni^ nach einer gebrängten iöehanblung biefe^ QJebiet^

nad^ Si}?i3glid)feit !Hed)nung getragen ju hctben»

9}?ijge ba^ $öerf fid) in möglichst furjer Seit recht Diele, treue Tln^

hänger ertüerben, bem iöefi^er ftet^ ein lieber unb unentbeh^*'
lidher !)latgeber tt) erben unb im (Sinne be^ befannten Tln^^

fprud)^: „greie ^ahn bem Süchtigen" ben angehenben Sechnifern unb

Ingenieuren, me überhaupt allen, bie eine 2lnftellung im ^ifenbahn^
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bienfle ober in einem ä^nlic^en iöetriebe erjhreben, tt)ät)renb it)rer 2( u ^

b i ( b u n g unb ben übrigen ftrebfamen Beamten bei ber 5ß e i t e r ^

b i ( b n n g in il^rem 33ernfe al^ beratenber grennb t)ilfreid) §ur

@eite fte^en, fott)ie bnrc^ anfflärenbe unb bele{)renbe
3ß i r f u n g mit jur «weiteren (5rJ)ö^ung ber^etrieb^fic^er^
l^eit ber ^ifenba{)nen unb bereu fortfd)reitenben (5nt^

XüidlnnQ beitragen* ©ottte ba^ 33uc^ biefen 3(nforberungen gerecht

tt)erben, fo f)ätte e^ ben i^m 5ugebad)ten itveä erfüllt*

3um @c^(uffe mi)c^te ic^ nic^t öerfef)Ien, ben (5igna(bauanjl:a(ten

unb ben 3(nfl:atten für ben 33au eleftrifc^er ®ic^erung^?=, 5elegrapf)en5*

unb gernfpred)anragen für bie mir bei ber ^Bearbeitung getüorbene Untere

ftü^ung burd) bereitet) iiiig jlte Überladung Don 33ilbern unb B^ic^nungen

aud) an biefer @tette meinen öerbinblicfyfl:en X)anf au^pfprec^en* 2luci^

ber 35erlag^anj!alt fage id) l)erjlid)en Danf für i^)x (5ntgegenfommen unb

für bie g e b i e g e n e unb prei^trerte 2lu^jl:attung be^ 3Öerfe^*

t)armjlabt, Dftern 1920*

Karl Öerfer
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i>ic IDd^cn und Kreuzungen*

a) 3töecf un6 JlntDcnöung öcc lDcid)cn un6 ßrcujungcn.

®ie Sßeic^en imb l^reujmujen finb 53orrid)tungen in ©ifenba^ngleifen, bie e§

crmöglidjeu, (5ijenba'f)nfd)r,5ieuge qu§ einem ©leife in ein anbereg abjulenfen, o^ne

bie gafirjeuge bre^en ober jeitlidf) tierjdjieben nmijen, lüie bie§ bei ®re^id)eiben

unb (Sd);ebebü!^nen ber ^^oll 9J^an nnterfd)eibet einfad)e 9Betd)en, ^reujungen,

^^reu5ung§tt)eic^en, 2)DppeIiüeid)en unb ^Bogenmeic^^en.

^ie am ^äufigften Dorfornmenbe -gorm ber ^blenhmg ift bie einfädle

SBeic^e, bei ber qu§ einem gerablinigen ©leije, bem ©tamm= ober 5[Riitterg(eife,

ein ^meiteg ®Iei§ abge^meigt ift. ©ie fteüt fid), je nac^ ber 9?id)tung be§ ab=

^tueigenben (SIeife§, qIö 9fJed)t§= ober 2inf§meid)e bar. ®ie in 5lbb. 1 burd^

einfad)c Sinien bargeftellie 2Beid)e, bei ber ba§ ab.^toeigenbe (S)lei§ üon ber 2Beid^en=

fpije au§ gefe!)en nad) Iinf§ ^ntjxi, mirb Sinf Sinei d)e genannt, bei ber 5lb=

gmeigung nad^ red^ts ent[tet)t bie Üied)t§ir) eid)e (^Ubb. 2).

33ei einer einfachen SBeid^e unterjdjeibet man brei üerfd^iebene Xeile: bie

3ungentiürrid)tung, ba§ ^er^ftüd mit ben Ü^ablenfern unb bie ^mifc^en beiben

Uegcnben ®Iei§ftränge.

2)ie 3wngent)Dr rid)tung bilbet ben §auptbeftanbteil einer SSeid^e. Sie

beginnt bei ber ^Ib^njeigflefle a, bie (S|)i|e ober Einfang ber 2öeid)e genannt mirb,

unb ift umfießbar, ]'o bafs je nac^ i!)rer Sage entmeber ber ^^a^rmeg AB ober

ber gatjrmeg AC für ben ^urd^gang öon gal^rjeugen geöffnet werben fann.

^ie 3un9ßnt)orrid)tung befte^t im mefentli^en an§ ^mei gemö^nlidjen 8d^ienen,

53ecfer, 2)ic ßifenöaOn=Sic^)erung§anraQen. 1

5[bb. 1. (Sinfac^e SinfSipeidie. 5lbb. 2. einfache g^ec^t§lt)eic^e.



2 3)ie SBeic^en unb Slrcugungen.

tüeld^e ]^ier ^a(Jettfd)ienen genannt irerben, bem ben)e9lid^en 3wngenpQar, ber bie

beiben Sungen üerbinbenben ©tange unb ber Umftellöorrid^tung.

^eräftütf liegt mit feiner ©pi^e im fünfte k, m fid^ bie bcnad^=

barten ©d^ienen be§ 8tQmmgIeife§ unb be§ 3^ß^99lßiiß§ f(f)neiben. ®§ mirb

gebilbet au§ ber ^er^pcffpi^e, bcn beiben i^Iügcl|"ci)ienen (J!niefcf)ienen) unb ben

'Jtabtenfern (3tr)ang§fc^ienen).

3n)iWen ber 3wngent)orrid^tung unb bem ^erjpcf liegen bie @Iei§^

ftränge (^a^fd^ienen), bie biefe 2:ei(e miteinanber t)er6inben unb bamit bie

SÖeic^e üeröoEftänbigen.

5It§ (Snbe ber 2Beicf)e gelten bie fünfte b unb c {jinter bem ^er^ftücfe, mo

bie getr)ö!)nlid)e Cberbauanorbnung in ben beiben (Steifen mieber beginnt.

(Sine 2ßei(i)e fann entmeber im geraben ©trange AB ober auf ^blenfung

im gefrümmten ©trange A C befahren merben. SBenn fie bon A mä} B ober C

befat)ren mirb, fo fagt man, bie 2Bcicf)e mirb gegen bie ©pije ober fpil^

befal^ren, ober man fät)rt in bie SCßeid^e l^inein. ^ei einer gatirt au§ entgegen-

gefeiter 9^id}tung, a(fo oom ^^erjftücf au§, üon B ober C nac^ A, mirb bie

2Beic?^e mit ber ©|)i|e befafjren, bjm. man fä()rt au§ ber 2ßeid)e t)erau§.

^ie f^af)rt gegen bie (Spi|e einer 2Beirf)e ift bie gefäfirlid^ere, meit bei

etmaigem klaffen einer 2Beic[}en5unge ba§ eine 9iab beu gatirjeugeS ^tDifcben

2Beic^en^unge unb ^acfenfc^iene taufen unb infotgebeffen eine ^-ntgleifung be&

anberen Ü?abe§ unb fomit and; be§ ga^rjeugey t)erbeifü^ren mürbe. Um biefe^^

nac^ 93Bg(id)feit ju üertiinbern, finb für fpij befahrene iBeidien befonbere (Si(^^erungen

Dorgefe^en, bie mir fpäter näfjer fennen lernen merben.

SBeniger gefätjrlid) ift eine i^at)rt au§ ber SBeic^e, meit bei biefer, aud) bei

falfd)er Sage ber Söeic^enjungen, ein ^uffa^ren CXuffdineiben) ber 3ungen burd>

bic Üitiber be§ 5af)r3euge§ möglid^ ift, o^ne ba§ Sntgleifungen einzutreten brauchen.

C^e nadjbem bie 5leigung ber (Sdjenfel be§ §)er5ftüdminM§ 1:7, 1:9,

1 : 10 ober 1 : 14 ift, bejeic^net man bie betreffenben Jöeic^cn alä Söeid^en 1 : 7^

1:9, 1:10 ober 1 : 14.

'}(ad) ber gorm i^rer ©djienen unterfd)eibet man, beifpiel§meife bei ben

preu^ifd)=^effifd)en 8taat§ba!^nen, SGßeid^en ber ^orm 6d unb 8 a. (Srftere mcrben

auf 9lebenbat)neu unb in D^ebengleifen ber 5)ouptbaf)nen, le^tere auf §au|)t= unb

^ebenbaf)nen Dermenbet. 3n ben burd)gc!^enben §au|3tgleifen ber §auptbat)nen

merben, .^reujungSmeidjen unb ^oppelmeid^en auggenommen, je^t nod) meift 2Cßeid)en

ber (^orm 8a mit febernben 3ungen (^cbermeidjen) unb bemeglidier

.^niefc^iene an ©teile ber früher faft au^fdilie^Iid; gebräud)Iid^en SSeic^^en älterer

33auart mit ®ret)ftü^Ien (^ret)ftul^troeid)en) tiermenbct.

®ie bai)erifd)en, mürttembergifd)en unb babifd)cn ©taat§bat)ncn, fomie bie

^unbe§ba^nen ber ©d)mei5 öcrmenben in ftarf beanfpriid)ten (S)Ieifen 3[öeicl^en mit
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g c I e n f a r t i g e r 3 u » 9 c n 6 e f c ft i g u n g ((^klenfiücirfjen) , bei benen ba§

^ungenenbe bcr Jl^eidje, ber Ärjelflofc , mittels ©eleufftücf unb ©re^japfen

gelagert ift. ^

•3)16 ©ejamtanorbnung einer ©teisüberfd^neibung nennt man eine .^reujung,

bic je nacf) ©eftalt nnb ©röge be§ .^reu^ung^minfelS red)tminfe(ig ober ]'c^ief=

minfelig fein fann. ^ie fc^ief=

A~~'~~^ z=X== iB'minfelige toujnng (^bb. 3) bilbet

innerhalb ber 53at)n^öfe bie 9f^eget.

(Sie mirb qn§ jmei gleid)geftal=

teten |)er5ftüden k, k nnb jmei

^renjnngSftüden k^, k^ gebilbet.

3tbb. 3. ©c^iefminfclige Slreu^iing.

53ei i()r ift bcr Übergang üon gat)rjeugen nur

in ba§ unmittelbar anfdjiiegenbe ®Iei§ mi)gtic^, nid)t aber au§ bem ©teife A B

in ba§ ®(ei§ A' B'. ä'Öo auc^ biefer Übergang ermögltd)t merben foll, merben

gebogene 6(^ienenftränge mit 3wi^9fii^Di^i^i<^tungen in bie ^'reu^ung eingebaut.

®iefe 3Sereinigung jmiidjcn ©teisfreujung nnb 2öcid)eniierbinbung nennt man

^rcujunggioeidje. 6ie fjat aufjer bcn beiben §)cr5ftücfen k, k, bie ben=

jenigen einer einfad^en 2ßeid)e entfpred)en, nod} eine befonbere ©djienenfreu^ung k^

mit großem ^renjungsioinfet.

Wan unterfc^eibet : e i n
f a d) e ^ r e u 3 u n g § m e i d) e n {^Mb. 4) nnb

bopüeltc ^reu5ung§iüeid}en (5Ibb. 5). ®ie einfalle .ten^nngStneidje ^at

jmei 3i»^9ßnuorrid)tungen, eine

k'für 9xed)t§meic^en unb eine für

2inf§meid}en, nnb crmögüd)t ba=

mit, au^er ben beiben gerablinigen

bie (SinfteUung einc§ gefrümmten

^a^rmegeö
;

mittjin bie 33itbung

üon brei öerfc^iebenen i^a^rmcgen.

®ie boppelte teu^unggmeidje [)ai

üier 3ii^^92ttöorrid}tungen, jinei

für ^Jied}t§n)eid}en unb graei für

Sinf§tt)ei(J^en, momit fie bie SinfteEung jioeier gerabliniger nnb jmeier gefrümmter

i^a^rmege geftattet, fo ba^ fid) mit i{)r Dier üerfdjiebene gat)rmege bilben laffen.

^o|)pelmeid)e nennt man eine Söeici^e, bei ber Dom ©tammglei§ au§

jmei 3iDeigftränge nad) berfelben ober nad) beiben Seiten be§ 8tammgleife§ burcä^

(Sinfoc^c SU-eii^ung^lueic^e.

'^(bb. 5. doppelte SU"eitäung§lüeic^e.

1) '^(uc^ bic prcu^if(^=§effif(^en Staat§ba§nen finb neucrbingä gur t)crfuc^§=

locifcn SScrmenbung einer gelenfartigen Sagerung ber 2öcid)engungen mittels Srel^=

^apfcnanorbnung gefcf)ritten, bie bei 53eli)'ät)rung gunä^ft bei ftarf beanfpruc^ten

büppcitcn .^rit^ung§iüeid)en unb 3)oppeÜüeicf)en an bie (Stelte bcr bi^^erigcn 3^re^=

ftnbllogcnmg treten folt. (S5gl. aucf) 3eitf<i)^Ut f- b. gcf. (Sifenba]^n=Si(^erung§=

iDcjen 1919/ S. 57 it. 116; Jec^nifc^e (£nfenbaf)n=3cttl"cf)rift 1919, ©. 227.)

1*
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gtüei ficf) gegenfeitig burcf)fd^neibenbe 3Beid)en aBjtPcigeti. %hh. 6 fteHt eine ein =

fettige '2) o p |) e I m.e i d) e unb %hh. 7 eine ü e r
f

r ä n f t e ober u n f t) m m e tr
i f df)

e

^D^3|)eltt)eid^e bar.

2tbb. 6. (Sinjeitige "^oppelWcidje. 5(6b. 7. SSer[(^ränfte S)o|)f)eIlt)eid^e.

®o)3peIn)eic[)en merben angemenbet, um bei befd)ränfter ©leiSanlage eim

möglic^ft gro^e nuljbare ©{ei§Iönge ^u erzielen.

©ine 3 ^ ^ ^ 0 g e n ID e i d) e entfielt burd) bie ^b^meigung eine§ anbercn

®Ieije§, tüobei entn)eber bie beiben ©leife in gleid)em (5Ibb. 8) ober entgegen=

gefegtem ©inne (^Ibb. 9) gebogen finb.

A a

5lbb. 8. 3^^i&ogenir)eic^e 2tbb. 9. ^l^eibocjeiitoeid^e

mit gleichem ^rümmuiig,^finne. mit entgegengefe^tem Sfrümmung§finne

lu^erbem merben 33ogentt)eid}en mit gleid) gerichteter unb entgegengejejt ge=

rid^teter ^Ibjmeigung, bie furj qI§ S n n e n b o g e n m e i c n unb u ^ e n b o g e n =

m e i d) e n be^eidfinet merben, oermenbet.

b) (Blciöocrbmdungcn,

SBenn jmei nebeneinanberliegenbe ©leife burd) einen au§ jmei SBeid^en ge=

bilbeten SCBeidien^ug Derbunben merben, fo entftet)t eine einfad) e ®Iei§t3er =

binbung (2lbb. 10). 2öirb in eine berartige ' 53erbinbung aud) au§ umge=

fe^rter 9iidf)tung eine ^^al^rflra^e eingelegt, fo entftel)t eine bop|)eIte ober

getreuste (Bleiöo er binbung (2lbb. 11). ©ie befielt au§ Dier einfad}en

5lbb. 10. 5tbb. 11.

(Sinfac^e C^Ici§bcrbinbiing. S)o|)pcIte ober getreuste föleiSoerbinbitng

Sßeid^en unb einer .^reujung uom bo))|)eIten ^cr^ftüdminfet. 2Jn bie ©teile bcr

einfad^en 2öeid;en tonnen andö ^reu^ungen, ^h-cujuugyiueidjen unb ®obpcI=

meidjcn treten.
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c) l>k IDcic^cnffraßc,

©itie 53erbinbimg Don mef}r al§ jtoei .©leifeii miteiuanber, tüobei bic einzelnen

2Beid)en \\d) immittelbnr einanberanreU)en, Ijei^t SBcidjenftrafje (iibb. 12

iinb 13). ©ie fanu au§ einer 5lnorbuung öon einfachen SScic^en ober öon

l^reujinigen iinb -f^reujungSmeid^en Beftcfien, je nad)bem fie am (Xnbe ober in bcr

Witk mn gleid)lanfenben (Bleifen liegt.

Stbb. 12. einfache 2öeicf)en[tra^e. Mh. 13. 2«eic^cn[lTaBe mit Sircii5iing§lt)eid)en.

d) Die lücic^cnftelloornc^tungcn,

^ie 2Beic^en irerben entineber örtlich öon §Qnb ober öon einem entfernt

gelegenen 'SteÜbod, J?nrbet= ober ©telltüerfe au§ gepeilt. 3e nad)bem hierbei

bie eine ober anbere 5Irt ber 53ebienung jnr ?Inn)enbnng fommt, unterfd)eibet

man §anbmet(S^en nnb (SteUmerfmeidjen iinb bilbet i^re Stel[Iöorri(^tung

cntfprec^^enb au§. ®ie §)anbmeid)en werben, bornef)m(id) in Q3at)ern, and) Ort meieren

genannt. ®ie 8teIlöorrid)tung trägt in ber 9?eget eine nm 90 ^ bre^bare ^aften=

laterne mit ben Söeic^enfignalen (©ignal 12 nnb 13 ber ©O). ^ie Jßeic^en=

jignale ^no^tn bie (Stellung ber 3ßeid)en bei 2;ag mie bei ®unfel!^eit bnrc^ ba§=

felbe ^ilb an. ©ie ]inb bei ®unfel()eit folange ju belend)tcn, loie e§ ber 58e=

trieb erforbert, e§ fei benn, ba§ für einzelne 2Beid)en ^tn§na^men öon ber ^(nf=

fi(^tbe^örbe jngelaffen iDorben finb. ®ie Seleud)tung erfolgt entmeber mittels

Sampen für 2end>töl ober burd) e(eftrifd)e§ Sid)l

\Hbb. 1 4 jeigt eine © t e I I ü o r r i d) t n n g für § a n b m e i*d) e n ber preu^ifd)=

5lbb. 14. 2l^eicf)enfteI(borri(^tung ber preu^ifc^^^ffif^ß" 33a^nen.

1) SSgL (Sleftrifd^e ^Beleuchtung ber SBeic^enfignale, bom
SS e r f a

f f
e r , 2Ö0(^cnfd)rift für ®eutf(^e 58a§nmeifter 1916, 2. 942 unb Organ

f. b. ^ortfc^ritte he§> eifcnba^nlüefeng 1917, ©. 245.
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^effifd^en 8taat§bü^nen. Sie befte{)t au§ einem ^etarmigen (^miä)t^^)M, bejfen

9(d^fe in einem gufeeifernen ©efiell, bem 2Bei(i)enbo(f, xui)i. %m obern ^rm
be§ §ebel§ befinbet fic^ ba§ ©cmic^t, am untern furjen ^rm greift eine magrecf)t

gelagerte gugitange an, mld)t bie ^in= unb f)ergel}enbe §ebelbemegung auf bie

3ungenüorrid^tung ber SBetrf)e überträgt. 53eim UmiteHen be§ 5)ebel§ mirb gleid^=

jeitig ber auf einer ©tauge am Söeid^enbocf befeftigte ©ignalfaften mit Saterne

um 90^ gebreljt. ®a§ ©emid^t er!)ält einen f ^ m a rjto e i^ en nftrid^ berart,

ba& bie fd^marje §)älfte bem ^rbboben 5ugcfe!)rt ift, menn fid) bie 3Beid)e in ber

©runbfteltung befinbet. 33ei ber (Stell öorr i d)tung für ©tellraerf =

meidjen fäHt ba§ (SJemic^t unb ber ©emidjtstjebel fort.

(Sine ber befc^riebenen ä{)nlid)e ^aumeife

geigen bieSSeidjenflellöorric^tungen ber mürttem=

bergifd)en unb i)fterreic^ifc^eu ©taat§bal)nen,

fomie ber 33unbe§ba^neu ber ©(^meij.

^ie babifd^en ©taat§ba!^nen üermenben

eine ©telItiorrid)tung nad) ^bb. 15. ^ei biefer

ift ba§ ©egcngemid^t mit bem einarmigen ©teU=

l)ebel feft Derbunben, unb bie ©djubftange greift

mit einem ^oljen in einen freiSförmig gebogenen

©d)li| be§ ©tcat)ebel5.

9(bb. 15. 2Beic^en[te(lborric§tung

ber babifc^en Sahnen.

e) Öcr Wt\d)tnantvkh.

^er SBeid^enantrieb mirb bei fernbebientcn 2öeid)en angemenbet, um ben

Dom ©teE^ebel au§gcl)enben 5>ub mittels ber ©telleitung auf bie ^IBeid^enjungen

gu übertragen unb bereu Umfteüen ju bemirfen. (Sr mirb ba^er unmittelbar neben

ber 3ungenoorrid^tung ber 2öeid)e eingebaut unb mit bereu ©tellftangc feft üer=

bunben. Um §)anblungen, bie ben Sifenbalinbetricb gefäfirben tonnten, auSjufd^tie^en,

ift an jebem 2öeid}euantriebe ein fe^erub mirfenber ©perrtjafen (®rat)tbrud)fperre)

eingebaut, ber beim üiei^en eine§ ^eitung§bral)te§ in SBirffamfeit tritt unb bü§

Umftellen ber 2öcid)e üer(}inbcrt.

^bb. 16 jeigt (Srunbrifj unb ©d)nitt eine§ med)anifd}cn 2öcid)en autrieb e§

mit ^ r a ^ t b r u d)
f p e r r e ber i3reu|iifd}=^effifd)en ©taatsbatjuen. (Sr befief)t au§

ber XrieOroHe (©eilfd}cibe) R, beut al§ 3^J^)nrab auSgebilbeten Striebrab r, ber

Xriebftange t unb ber gaugborridjtung (®rat)tbrud)fperre) f. ®ie ©eilfdjeibe

unb ba§ Xricbrab finb auf gemeinfamer 5(d)fe a breljbar angeorbnet, bie unten

im Sagerbocf b unb oben in ber ^örücfe c be§ Sagerbode§ ruljt. ^uf bem

Sagcrbod finb and) bie beibcn -(^Mjrungybüget d für bie ^ricbftange t unb bie

beiben ?tnfd)Iagftüde h für bie ®raf)tbru(^fpcrre befeftigt, bie burd) bie bciben

au ber ©eiljdjeibe R brel}bar gelagerten ©perrtjafen g unb bie ^Infdjlagftüife Ii

gebilbet mirb. ^urd) bie beibcn gabelförmig gefd}litjteu, auä ber ©eilfdjeibe
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(jerauSrogeiiben ©üben ber 8pcrr^afen tücrbcn bie ^rQ!)t5uoftränge gcpgen unb

biird) ben ©tift i gegen §erau§faneu gefid)crt. SBerben bic ©rnljtjugftränge auf

bie ©eilfc^eibe aufgerollt fo brürfen ftc bie ©perr{)afen in lejtere Ijincin; rollen

bic Stränge üon ber @eil)d)eibe ah, fo .jiefien fie bie (3perr()afen l^eraus. ^ieje

Seiregnng mxh nocf) burd} getDunbene ^^ebern uuterftn|t bie im Innern ber (Seil=

fdjeibe liegen luib an bcn Ijicr ebenfalls befinbUd)en ^rmen ber @perrf)afen angreifen.

53cini Umftellen ber 2Beid)e mirb ber 9ca(^^^a6braljt n auf bie (Seilfd)ei6c

anf= unb ber 3ii9"5i^o^t Z üon i^r abgerollt. Seijterer jie^t hierbei feinen ©perr=

l)afen au§ ber @eUfd)eibe unb mad)t iljn fperrbereit. Üieigt nad^ beenbeter Umftellung

ber 3ugbra^t, fo fud^t bie üom (Spanmoerfe auf ben 5]ad)(a§bral}t auygeübte

j

^

5166. 16^ Söeic^enbetrieb mit 3)raf)t6ruc^fperre.

^raft bie ©eiljc^eibe nmjuftcllen, bie il)r jebod) nur menig folgt, meil ber (Sperr=

l)afen bey ^ii^i^^^olitcS balb gegen ba§ ^Infdjlagftüct h flö^t unb baburdj meitere

^rel)ungen ber 8eilfd)eibe Derl)inbert.

9iei|t nid}t, mie Dorftel)cnb angenommen, ber 3iiÖ'^^'t^^}t fonbern ber 5iad)laji=

braf)t, fo tritt feine 53ett)egung ber ©eilfi^eibe ein, loeit fie Don bcm ganj gebliebenen

3ugbra^te feftgel)attcn mirb.

®ie al§ 3ii^riflönge au§gebilbcte Xriebftangc t ift burcd ein ^oppelgelenf m
mit ber 2öeid}enftellftange w ücrbunben. 53on bicfer ^meigt bie ©ignalftcEftange

unter fpijem SBinfel nad) bcm ©tellbocfe ab. ©ie umfaßt an i^rcr ^bjmeigftelle

bie obere ©abelöffnung ber 2ßeid}cnt)crbinbnnga|tange mit bem barin liegenben

53erfd;lu5^afen ber 2ßeidje.



8 ^ic 3Bei(^en[i(^erungen.

2* i>ic tDe^cnfic^erungcn-

a) T^IIgemeincö,

®a bte 2öeid^eu gemifje ©efa^rpunfte für ben ^ifenba^nBetrieb bilben, fo

tnüffen fie mit geeigneten ©id)ernng§t)orric^tnngen »erfefien fein, bie eine in

jeber §infid^t fid)ere unb ^nberläjfige 3ugfat)rt gemä^rleiften. näd)fttiegenbe

gorbernng für bie (Sicherung be§ 33etriebe§ müffen bie nac^ ben 2Cßei(i^enfc^nitt=

|)unften jnfammenlaufenben ©teife DJler f jeid) en er(}alten, bie angeben, bi§

tt)o]^in ein ©lei§ befe|t merben barf, o^ne bie ^öetüegungen anf bem anberen

(S^Ieife 3u geftt^rben. ^tx 5tbftanb ber ©leife, üon ii)rer 9J?itte gemeffen, mu§

am DJlerfjeic^en minbeften§ 3,5 m nnb bei 5lnfd)hi§gleifen auf freier 6trede

minbeftenS 4 m betragen. 5I(§ OJJerfjeic^en irerben meift fleine, böd)ften§ 50 mm
über bie Oberfanten ber (5d)ienen ragenbe §oIäpfätjIe mit barüber geftülpten rüt=

njei^en ^fa^tfappen au§ §)artporje]ttan bermenbet.

gerner ift gemä^ § 50 ^ ber 33 O. für aEe 3Beid)en in ben §anptglci)en unb

für bie 2Beid)en in ben D^ebengleifen, burd) bie ga!)rten auf ben §aüptgteifen

gefä^rbet mcrben fönnten, eine beftimmte ©rnubfieUung öorjufd^reiben. 5lud)

müffen au^erfialb ber 33aWöfe liegenbe, unt)erfd)toffene SBeldjen nnb bie 2Seid)cn

innert)alb ber ^a^n^öfe, bie im regelmäßigen 53elrtebe üon ein= ober burd)fal)rcnben

^erfonen^ügen gegen bie @pi|e befa()ren mcrben, mit ben für bie gatirt

gültigen Signalen berart in 5lbf)ängigfeit gebradjt fein, baß bie (Signale erft auf

ga^^rt geftellt mcrben fönnen, menn bie S^Öeic^en rid)tig ftef)en, unb baß biefe t)er=

fd)loffen finb, folange bie Signale auf „galjrt" ftet)en O. § 218) 3ur (£r=

füHung biefer gorberungen merben Stiegel, üüegelroüen, 35erfd)lußrollen augemenbet.

b) Öic iüei(^0m)crricödunöcn»

OJlan unterfd)eibet einfädle ^iiegelung unb boppelte Siegelung

(^ontroEriegelung) ber SBeidjen. ®ie einfad)e Spiegelung bejmedt bie 5Serriegelung

ber anliegenben SBeicljenjunge mittels einer Üüegelftange; bie boppelte

Spiegelung !^at 5 m ei Stiegel [taugen, bie jebe 3iinge für fid) üerriegeln.

®ie Stiegel beftel)en im mefentlic^en au§ einer brebbar gelagerten Stolle mit

aufgegoffenem Stiegelfran^, ber beim Sperriegeln bnrd) ®rel)en ber Stolle in @in=

^(^^nitte ber Süegelftangen eingreift unb babur(^^ bie angeid)loffene S^mc^t ber

2ßeid)e, eine (Slei§fperre ober bergleid)en berriegelt. ®ie ©tellbemegungen ber

3tiegel=, ^uppe(= unb Signalfiebel merben mittels boppelter ^ralitjugleitung auf

bie Stiegelrollen übertragen.

^ie p reußif d} = l}ef f if d)en 6taat§bal)nen Dermenben auf Hauptbahnen

für alle Don ^erfonenjügen im regelmäßigen Setriebe gegen bie Spi|e befaljrenen

^ßeic^en "^^oppelriegcl (.Q'ontronriegclung), fofern fic nid)t burd^ §aubDer=

fdjliiß gefid)ert finb. 33ei fcnibcbienten, meniger als 200 m nom ©übe be§
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^a^nfteineS entfernten unb mir üon ein= nnb an^faf)rcnben, nicf)t aber üon

bnrd^fat)renben ^4^er|'onen3itöen gegen bie ©pi^e befatjrenen 2Beid)en, ift ber 5Ber=

5id)t auf ^Dppelriegcl jugelaffen, fofern Befonbere 91iegel{)ebel erforber(i(^^ irerben

mürben, hierbei ift in jebem einzelnen gaÜe ^u prüfen, ob ftatt ber ^Dppe(=

riegelung eine mit bem SlBeid^ennntriebe üerbunbene 3Sorrid)titng jur Übertüac^unc;

ber Sage ber SBeic^^enjungcn beim Umftcflen ncrmenbet mcrben fann Ob ®oppel=

rieget für bie üon ^)(ebenba^n=^^erjonen5ngen fpilj befaljrenen 2Beid)en eiforberlicf^

finb, mirb unter 33crüdfid)tignng ber 3"99cfd)minbigfeit in jebem einjetnen ^alte

entfd^ieben. gür 2Beid)en auf §aupt= nnb Di.cbenbof)nen, bie nur öon ©üter=

jügen fpt| befal^ren merben, unb für ©(ei§fperren, ®ref)fd()eiben unb bemeglic^e

33rücfen merben in ber D^eget einfad)e 9^iegel nermenbct. gebcrmeidien erf)alten

ftety ^oppelriegel.

33ei ben ©teUmerf anlagen mit I? ra f tbctrieb entfällt bie ^2(u§^

naf)me bejüglid^ ber 2l^eid)en, bie meniger a(§ 200 m Dom ^aljnfteig entfernt

liegen, lueil bei biefen Einlagen feine bcfonberen 9iiege(f)ebel angemenbet meinen,

fonbern bie ^ontroEriegelung mit bem eintriebe öerbunben ift. (Sy mu§ nämtid)

bei ^raftftcÜmerfen jebe 2ßeid)e, bie im regetmä^igen betriebe öon $erfonen=

3Ügen gegen bie ©pi|e befatjren mirb, mit einer 3]orrid)tung anSgerüftet fein, metd)e

bie felbfttätige Entriegelung ber anliegcnben 3iinge öerl)inbert, unb bie Stellung

ber einzelnen ^ung^« w^ufe übermad^t merbcn (befonbere ^ebingungen für bie

Lieferung unb ^ufftellung bon l!*raftftettmerfen, § 9, H). ®icfe ^^orberungen merben

burd^ entfpredienb au§gebilbete iiberit)ad)ung§einrid)tungcn erfüllt.

®ie ^Riegel ber mec^anifd^icn ©tcnmerf§anlagen luerben enttüeber burd>

befonbere 9iiegelf)cbel gefteHt ober in bie ®ra^t(eitung be§ ^ugefjörigen ©ignale^

eingefd)aüet; befonbere 9iiegeU)ebe[ merbeu im allgemeinen nur bann öorgefefien^

menn bie ©ignalbralit^üge burd) @infd)allen öon meljrcren Üiiegelrollen ju ftarf

belüftet mürben. @§ fönnen jebod^ in eine 9iicgelleitung bi§ ju öier 9tiegcl=

rollen eingefd)a(tet merben. @teEmerfn)eid)en, bie mit einem ^oppelriegel I3er=-

feigen finb, bürfeu nid)t mit einer gmeiten 9.Beid}e gefuppelt, b. l). in bemfelben

®oppelbraf)t5ug eingebunben fein.

33ci ben bap erif d)en 6taatybal)nen merben l^^ontrollriegel üermenbct,

menn fpi|befal)rene '3tellraerfineid)cn me^r aly 350 m, unb bei ben fäd)fifd)en.

@taat§bal)nen, mcnu .fie mel)r alo 300 m üom ©tellmerf entfernt liegen.

^ie 35orrid)tung für bie 55errtegelung mu^ gegen bie 2Beid}e uuüerrüdbar

feftgelegt unb gegen öu^ere (Jinmirfungen gefd)ü|t fein. ®er 5)erfd)lu^ ber

2Beid)e mu§ fid}er unb beim 5lbl)eben be§ Wedels com 8d)ut;faften ju erfennen

fein. ^a§ oollftänbige Umlegen unb ©inflinfen eine§ 3ücgell)ebel§, fomie ba^:>

Umfegen be§ eine Dtiegelrollc mitbebienenben Signall)ebel§ bi§ ^ur Stellung, in

1) SSgl. eifeubaf)ntecf)nif ber ©egenmart Sb. II, 2. 1157.
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t)er ber Slügel bea 8ipale§ feine §altlage oedä^t, barf mir bann möglich fein,

tüenn ein guter 3ungenfd)lug ber ^u üerriegelnbeu Söeidje geiüä^irleiftet ift.

©obdb ein ©egenftanb öou 4 mm ®ide unb me^r ^mifdien 3unge unb Q3aden=

jc^iene ber 2Beid)e geflemmt ift, ']d ba^ ein klaffen jiüifdjen beiben eintritt, bürfen

"bie §ebel nid)t in bie genannte Stellung gebrad)t werben fönnen.

S)cr 3^iegel mu^ eine befonbere, an bie burd)Iaufenbe Seitung angefd)Ioffene

"5lntriebüorrid)tung l^aben, er barf ni(^t einfac!^ an bie ©ignalleitung angebunben

lüerben. ®ie ^Intrieböorridjtung mufe mit einer (£inrid)tung jur ^ufna^me ber

t)ur(^ 2Särmeiüed)fe( entftel)enben 2eitung§beit)egungen Derfe^en fein, if)r Seergang

barf nii^t ^ur ^.Jhtfna^me biefer Bewegungen benuljt werben.

Bei ben in Signalbratitjügen eingefdjalteten Üiiegeln mu§ bie Verriegelung

ber 2öeid)e erfolgen, beüor bie Bewegungen be§ ®ral)tjugc§ fid) auf ba§ Signal

iinb gegebenenfaEy auf ba§ Borfignal übertragen. ®ie ?lnorbnung einer jwifd^en

t)ie Signalleitung gefc^alteten 2öeid)enöerriegelung ueranfd)aulid^t %hh. 17.

^Ibb. 17. Signalanlage mit Jßeid^enücrricgeüing.

^ie Spannwerfe ber S^iegeKeitungen werben j^wifc^en bem 9iiegel{)ebel unb

"bem erften -^l^iifgel eingebaut.

flf p. j
^^Ibb. 18 jeigt eine 2)op|)eIriegeluug an einer einfad)en SBeidje. ^a§ Signal

geigt auf „§alt", bie 2öeid}e befinbet fid) in ber ©runbfteflung ^ur ga^rt biird)

ba§ gerabe ®Ieij unb ift in ber ge^eidjneten

Steüung nod) jum llmfteflen frei
;

erft mit

Beginn ber ^ra^tjugbewegungen beim

Stetten beä Signat^ auf „gal^rt" wirb

bie Üiiegelroüe gebre^t, wobei fie mit bem

9iiegelfran3 in bie ^^(u§)d)nitte ber 9?ifgel=

ftangen eingreift unb baburd) ba§ UmficUen

beiber 2."öcid)en5ung*en fo lange öcr^inbert,

aly ba§ Signal auf „Sa^rt" geigt.

Bei Signal auf „t^aljrt" mufi ber

Üiiegel and) ba§ felbfttätige Urnftellen ber

. 2Beid)e bei c i n t r e t e n b e m ^ r a l) t =

t)rud)e ober beim Berfagen ber "^Dra^tbrudjfperre am ^^Intriebe Derljinbern. 3ft

bie 2[öcid}e für baö Signal falfd) geftellt, fo mufj bie DJiegelrollc bie Signal=

\ Fl
IHbb. 18. 3)üppclriegel

an einer einfad)en Jßeidje
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fteüimg auf „tvatjrt" babiird) t)er()inbeni, bafj ber ÜUegelfrana gegen bie üoüen

^lixä^en ber Dliegelftangeu [töjt, lüoburd) bie ^ioUe nic^t gebre^t unb ba§ 8ignal

nid^t gefleHt icerben faim, bi§ bie Söeid^enjungeu rid^tig liegen, ober eine etioaige

(Störung Befeitigt ift.

^ie ^oEen ber Stiegel

merben für einseitige ober 5it)ei=

feitige^re^rid)tung angcorbnet.

Seber ®rel^rid}tung entjprid^t

eine beftimmte Sage ber mit

ben SBeicfienjungen t)erbun=

benen ^Ricgelftangen. ©in ^eft=

legen ber Üiiegelftangen hnxä)

^re^ung ber ^Jiegelrotten ift

ba^er nur bonn möglid), tüenn

fid^ bie SBeidjenjungen in ber

rid}tigen Sage befinben.

® ie D'tiegelftangen beftel^en

,

au§ glütt gefci^Iiffenem ober

btanf gezogenem ©ijen. S^re

SSerbinbung mit ben 3ungen=

fpi^en ber 2Beid)en mirb bnrd)

Stangen au§ Diunbeifen be=

mirft. "^ie (Sinfd)nitle merben

erft beim Einbauen ber Diiegel

eingearbeitet unb finb in ben

üorfommenben gälten üer=

fd)ieben.

^e nad) S^zd ber 33er=

riegetung unb l^age ber 3Beid)en=

jungen fommen für bie S5cr=

riegetung t)on 2ß eichen eine

^nja!)I Salle in ^etrad)t, oon

benen ^bb. 19 bie üier 5^aupt=

fälle barfteHt. §iernad) fönnen

Sßeid^en üerriegelt luerben:

1. in einer (Stellung bei einer ®ret)rtc^tnng ber Üüegelrolte,

2. in einer (Stellung bei einer ^rel}rid)tung ber 9?iegeIroIIe, bei

ift bie 2öeid)e umftettbar/

3. in einer Steüung ber beiben ^ret)rid)tnngen ber Ü^iegelroHe,

4. in beiben (Stetlungen bei beiben ®ret)rid)tnngen ber Üviegelrolte

Saulid^c iJInorbniing ber ?i;>ci(^cnriegel.

ber anbern
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^ie Ü^oUen mit einfei tigern ÜUec^etfran^ erforberu jiim orbnung§=

mäßigen S5er= ober Entriegeln einer 2ßeid)e, (^leiSjperre ober berglei^cfien etma

eine öiertel Umbreljung, bie 'JioEen mit ^meifeitigem Siiegclfran^ eine

^aI6e Umbre!)ung. S)ie Söirfnng ber S^iegelroEen für ba§ 35erriege{n ber Sßeid^e

in einer (Stelinng mit ®ref)rid[)tnng ber D^oÜe nnr nad) einer ©eite nnb Bei

gmeifeitiger ^rei^rid^tnng ber 9^o^e pm 3SerriegeIn ber 2Beid)e in Betben

SteEnngen mirb burd^ entf^jred^enb anSgeBÜbete ^1 n
f

I a g ft ü cf e (l?naggen) erreid)t.

. ©ie in bie (5ignal= ober l^nppeHeitnngcn cingejd)alteten SBeii^^enriegel merben

al§ 3^^irf)ßi^^^^ßSß^ (3iüif(^^cnriegeIroEcn), bie am Enbe einer Seitung Iiegen=

ben Stieget al§ Enbriegel (EnbriegelroEen) Bejeid)net.

^IBB. 20 jeigt ben ® inf)ett = 3^ M"^)C"i'^^9ßt '^^^ \)un^i\^ = f)z\]xiä}tn

©tQat§Ba{)nen. (£r f)at ^mei D^iegelftangen für ®o|jpeIriegcIung nnb Befte()t^au§

'^(bB. 20. 3^^i[^cii^i^'9'^^ fü^ äl'oidjcu.

bem SagerBod a, anf beffen in einer ^Brüde gelagerten §anptac^fe b eine

Sd^minge^ c nnb ein al§ 3öt)nrab an^geBilbcteS XrieBrab d bref)Bar angcorbnet

finb, nnb ben nm eine fenfred)te ^)(d)fe burd) SfisenbegetrieBe bretjBar mit einanber

üerbunbenen ©eilrollen ober 8eiIfd;eiBen e nnb f. ®ic Beiben Seilrollen Ijabcn

^a^nfränje, nnb' ^mar bie nntcrn auf ber ^labc, bie oBern anf oer ^nnenfeite
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be§ ©eilraube§. S^ii 33erriiigening ber 9^etbulU] bcr tuac^rec^t gelagerten mit

ber o6ern (SeUjil)ei6e unb ber 9iicgcljd}eibe belQ[teteu (Sc^minge c auf it)xzx ltnter=

läge ift ein Kugellager g eingebaut. ®ie ©djiüinge c trägt ein um i^re mittllere

5lc^)e bre^bar gelagertes ©tufenrab h, ba§ mit je einem ^]al)nfran5e in bie untere

(Seilrolle e unb in bie obere innen ücrjafinte Seilrolle f greift. ®ie (Sdfiminge c

unb ba§ 3a^^^^^^ii^ d finb burrf) lllauenfu|jpelung feft üerbunben. j£)a§

rab d überträgt bie 33emegungen be§ ^xa^)^nQ^^, unter erheblicher 33erfleinerung

be§ ®rel)tt)infel§, burd^ ba§ 3^üifd)en3abnrab i auf bie D'iiegelfcfieibe k, bie mit

il}rem obern Kranke in enlfprec^enbe Sinfdjnitte ber burd^ bie 33erbinbung§ftangen.

mit ben SScichen^ungen oerbunbenen 9üegelftangen r unb eingreift unb ba=

hvLxä) bie SBeichenjungen gegen un^eitigeS ober unbefugte^ UmftcUen fiebert unb

ihre richtige Sage gemäf)rleiftet. "2)urch bie ^Berfieinerung beS ^rcl)minfel§ ber

üliegelfdheibe mirb bei einem 53rud}e ber Seitung ba§ ?lnfd}lagen be§ ü^iegelfranjeS

an bie ^iegelfc^ieber ber^inbert, monad) fid) bie Seilrollen e unb f frei bemegen

fönnen.

W)h. 21 (Sdjuitt X—y gu 5lbb. 20) üeranfd)aulic^t bie ^mifchen 2Benbe=

getriebe unb D^iegelfranj eingefd)altete ^öhtt'-'o^überfetjung , bie namentlid) bie

^emcgung be§ 9?iegelfran^e§ Oerlangfamt, bamit bei 33rud) einer Signalleitung

jmifdjen Stellljebel unb ^tt^ifc^enriegel bie §)altfteEuug be§ Signale nid)t burd)

borjeitigeS ^tnfchlagen be§ ÜliegelfranjeS an ber Siiegelftange üerhinbert mirb.

Sßä^renb bei unmittelbarer ,f?uppelung ber Sditoinge bc§ 2Benbegetriebe§ mit bem

Stiegelfranj biefer bereits uad) 500 mm SteHmeg an ber ^iegelftange flogen

mürbe, fte^t bei bcr gemäl)lten Überfe^ung, etma 1:3, in ÜüihefteHung be§ 9^iegel§

ein Sieigmeg üon 1500 mm jur 3Serfügung. 5^on biefem SBege merben jum

§altfaEen be§ Signals l)öd)ftenS 1075 mm gebrand)t.

^ie an bie Stelleitung angejd)loffeuen trabte

finb im entgegengefejten Sinne um bie Seilrollen

• gefc^lungen, unb ^mar müffen bei 3iüiidhenricgeln in

Signalleitungen bie nad} bem Spannmerfe fü^renben

Stränge bie Seilfd^eiben bis jur 53efeftigungSftelle

minbeftenS breimal, bie md) bem Signale fül)renben

minbeftenS ^meimal umlaufen; in 9iiegelleitungen

genügt ein 3mei= unb einmaliges Umlaufen ber Sei=

tunken nach "^^^ Spannmerfe unb bem ©nbriegel. 5(6B. 21.

33eim Stellen brehen \\^ beibe Seilfeheiben ©^"^t ^—J 5" SIbb. 20.

in gleichem Sinne rechts l)zxim. ^aburiih mirb bie

©relhuug beS StufenrabeS h um feine eigene ^Ichfe üerhinbert, bie ^iegelfdheibe

burch bie Sdhminge c mitgenommen unb bie 2ßcid)e berriegelt.

^eim Ausgleichen ber Sängenänberungen bemegen fid) beibe krähte in

berfelben ^Richtung, bie beiben Seilrollen e unb f brehen fid) entgegengefe|t, unb
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ba§ Stufenrab h bre^t um feine ^Jld^fe, o^ne eine 53eit)egung ber 3fiegelf(f)eibe

f)erbeijufü^ren.

33et einem 58rud)e in ber Seitung fd}Iägt ber S^iegelfranj lüegen ber burd)

bie 9^äberüBerfe|ungen bemirften ^Serfleinerung be§ S)ref)tt)tnfel§ nic^t an bie

6(^eibe an, fo ba§ firf) bie Seilrolle frei bre^en fann. 5;ritt ber 53rud^ ein

lüä^renb ba§ ©ignal auf „^ali" fteljt, fo mirb ber Üiiegel nur betätigt, menn bie

SBeic^e für bie Betreffenbe ^Semegung be§ 9^iegel§ rid)tig geftellt ift, fonft ftö^t

ber ^iegelfrauj gegen bie öoKlen i^'Iäd)en ber Ütiegetfd^ieber unb ^inbert bie 2öeiter=

bemegnng ber ^rä^te, bebor ber ©ignalpgel bie §altlage nertaffen fonnte. ©te()t

bagegen bie 2öeid)e für bie ^emegung be§ 9?iegel§ rid)tig, fo mirb biefer bon ber

Leitung mitgenommen unb bie Söeidie mirb üerriegelt. ®er ©ignalflügel gelangt

()ierbei in bie ©teEung auf „^^a^xV unb fällt auf „§alt" prüd, loonad) bie

Sßeiterbeipegung ber Leitung burc^^ geftlaufen be§ ©ignalantriebeg bcrfjinbert mirb.

2:ritt ber ^ruc^ ein, mäfirenb ba§ ©ignal auf „^^a^rt" fte^t, fo brel)t fid) ber

3tt)ifc^enriegel entmeber im ©inne ber oorauägegangeneu ©tellbemegung ober in

entgegengcfe^ter ^id)tung. Sn beiben Süllen fällt ber ©ignalflügel auf „§alt".

^m erftern Salle bre^t fid^ ber 3^üifd)enriegel in ber Üii(^tung ber ©tellbemegung

meiter, bi§ fic^ ber ©ignalantrieb feftläuft, iüäl)renb er im le|tern ^aUt in bem

bei ber ©teEbetuegung gemadjten Sßcge ;^urü(fgebrel)t mirb, mit feinem 9Jiegel=

franse gegen bie Hollen glädjen ber Ütiegelfc^iebcr ftö^t unb baburc^ bie 2öeiter=

beioegung ber Leitung t)erf)inbert. ®er 3^T^tfd)enriegel fann alfo für alle Sülle

bie bei S)ra^tbrud) unb 2önrmen3ed)fel auftretenben 53eiüegungen ber Leitung ol}ne

Hemmungen fo aufnel)men, bag feine ben ^Betrieb gefü^rbenben ©ignalbilber ent=

|tel)cn fönnen.

I^amit ber 3iüifd)enriegel bei ®ral)tbrud) jeberjeit luirffam ift, barf er in

Oiiegcüeitungen nur jmifdien bem ©pannmerfe unb bem (Jnbriegel, in ©ignal=

leitungen nur jmifdjen bem ©pannmerfe unb bem ©ignal angeorbnet merben.

^ 5 l'Z -r—f350^
^jy^-:^,-?- ^

'

^ _^^0P._.. '—
j J^zum Signale oder Endrie^e/

\ zum Spanniverke

^j^^rl'^^ £^ TZin^z:.—^'""^>i

^'9^^'^
=«=-»3

-
^-•^

1(01 . 10^^'^ ^ ^ \oderEndriegel -

xMbb. 22. ^^luidjliif? ber Scitungcn an 3iuif($euricgcl.

^Ibb. 22 jeigt ben ^:}(nfd)lug ber 2eitungen an 3iüifd)enriegel unb bie ^lb=

ftünbc ber (£iurid)tungcn
; 1^ unb I3 finb bie Sängen ber ©eile, bie in 3{iegel=
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kitungen 950, 2800 unb 1050 mm, in Signallcitungen 1450, 3350 unb'

1450 mm betragen foHen.

^er £eitung§anfd)ln6 an 3tt)iid)enncgcl fann entmcber rec()ttt3infeiig junt

©leife (TO. 22 a) ober längS (TO. 22 b) erfolgen.

Sn bie Dorn ©panntnerfe fommenben Scitnngen finb 8pannfdf)ran6en cin:^

^nbancn, bie jirccfmäjsig nberbecft loerben.

d) Öcr €n6nc0cl.

'3)er (gnbriegel ift in 'Mh. 23 für eine einfac[)e ST^cicfje bargefteat. @eine

iBaumeife ift iregen 2[ßegfaIIe§ beö (Sinflnffe§ ber ?ßärmefrf)n)anfnngen einfacfjer

al§ bie be§ 3^if<^)tnriegel§.

Tie 9^iegeleinrid^tnng ift in

einem abl^ebbaren @d)utj=

faften a mit Tecfet b ge=

lagert. 58eim Einbauen ift

barauf gu a(f)ten, bafe bie

jnr nädjftgelegenen 2."ßeicf}en=

^ungc fü^renbe fürjere 53er-

binbnng§ftange ber benad)=

barten ©djineEe 5unäd)ft

liegt. Tie längere 53crbin=

bnngeftange mufs fo loeit

üon biefer ©d)H3eHe abliegen,

ba§ fie nid)t an biel^ri)pfnng

be§ Srageifeng ber §afcn=

nerbinbungöftange ober an

bie ©d)raubenföpfe ber

3eitenbled)e ber ©t^metle

anftöjst. Ter Eingriff ber

beiben 53erbinbnng§ftaTigen

erfolgt nnmittelbar an ben (gnben ber SBeidjen^ungen an befonberS (jier^n f}cr=

gefteHten tefräfnngen. pr 3Seic^en fommt ftet§ eine Sfiegehmg beiber 3nngen
(Toppelriegelung) jur ^(nipenbung. Tie 9^iegelnng mit einer ^iiegelftange ift

auf bie (Snbriegel für (SJIeiöfperren, Trel)f^eiben unb @(^^iebebü^)nen bef^räuft.

Ter beim 3?erriegeln ber SBeid^eu in bie einfd)nitte ber Diiegelftangen eingreifenbe

^liiegelfranj kr ift an feinen beiben ©üben etmag augefpitU, jur (5rleid)teruug be§

Ociutreten§ in ben engen einfd)uitt ber 9iiegelftange ber anliegenben ^unge.
53eim 5lnfd}Iuffe cine3 ®nbriegel§ an eine boppelte Ilreu5ung§mci(^e, bei ber

alle Hier jungen geriegett n^erben, ift jebe ber beiben $>erbinbung8ftangen äiDifdjen,

^Kieget unb SSeic^e mittels ®elenf(afd)cn an jmei SBeid^eujungen angefc^Ioffen.
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^BB. 24 geigt bie gü^rung ber Seitutig jum (Snbriegel. ®ie(e fann Don

t)er einen ober ber anbern Seite recf)tminfelig gum ©leij'e (^bb. 24 a) ober Iäng§

(^Ibb. 24 b) erfolgen. Sei red)tioinfeIiger ^ü^rung üon Iinf§ müffen beibe ^ra!^t=

leite bie 9^iegelfdf)eibe 0,75 mal, oon red)t§ 1,25 mat, bei 2äng§füf)rung foll ba§

-Z300-

-2300—^^350^

3lbb. 24. gü^rung ber Seitung gunt (Snbriegel.

•eine ^ra^tfeit bie D^iegeljdjeibe üon ber (^inbinbeftcEe au§ minbeften§ 1,0 mat,

ba§ anbere minbeften§ 1,5 mal nmtaufen. ®iefe ?Inorbnung ift getroffen, bamit

bei Srud^ einer Leitung ftet§ genug ^ra!t)tfeit auf ber SeilfcJieibe bleibt unb bie

(Sinbinbeftetlen nid^t übermäßig ftarf beanfpru(f)t tnerben

e) Qon6ocrf(^lun'ß fut Vdtxi^tn und 6kt6fpcrrcn»

®ie §anbüerfcf)tüffe t)aben ben^tt^ecf, t)anbbebiente 2Beidf)en, (Slei§f|)erren ufm.

^egen ungeitigeS Umftellen gu fiebern ober fie mit (Signalen unb ©tellfiebeln, bie

-mit tf)nen ni(^^t burd) Seitung üerbunben finb, in 5lbl}ängigfeit ju bringen. 5lu§er=

bem merben bie §anbt)erfd}lüffe and) jur oorüberge^enben Sid^erung uon Sßeid^en

unb @lei§f^3erren üermenbet, bie jeitmeilig bom Stellmerfe ober bem -5a'^rftragen=

Derfc^lu^ gclöft ober 3. 5B. mäfjrenb Sauau§fül}rungen, noi^ nid)t an ba§ 6tell=

mxt angefd^loffen finb. 35ormiegenb finben bie §anböerfd;lüffe jur bauernben

(5id)erung oon g)anbir)eid)en unb §anbglei§fperren auf 58at)nböfen mit einfad}en

Setrieb§üer!^ältniffen 33ermenbung, befonberS auf ^ebenbaljuen, um bort fpi^

befal^rene Söetd^en, bie nid)t mit Signalen üerbiinben ober burd) Stiegel

•gef^ert finb, mälirenb ber ^urd)faf)rt bon 3iigen feftjulegen.

Söenn Söeic^en, bie uon fahrplanmäßigen 3ügcn burdjfa^ren merben, Sd^uJ=

tneici^en für biefe 3üge ober ®(ei§fperren §anböerfc^lüffe erhalten, fo bürfen ^ierju

nur Sc^löffer üermeubet merben, bereu Sc^lüffel fid) crft bann au§ bem Sd)lo§

entfernen laffen, menn bie 2Beid;en ober ©lei§fperrcn in bor ridjttgen Sage t)er=

fd)loffen finb.

Sofern bie Sdjlüffel nid)t gur Untcrl)altung ber 2Bcid§en ufm. gcbraudjt

tuerben, müffen fie am Sd)lüffelbrett in ber 33efel}lftelle ober bei bem SBärter,

ber bie Sßcid^en gu bebienen l)at, liän^en ober im §ebcl= ober Slocfmerfe ftecfen.

Ißefinbet ber Sd)Iüffel im §ebel= ober Slodmerfe, fo fann ber 5iigel)örigc
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<5ignnU;ebcI, i^arjrflra^eiiljcbet ober. ba§ juge^örige Slocffelb erft Bcbieut lücrocu,

loenn ber ©djiüffel umgcbre(}t ift. @r bleibt l)icr gcfperrt (feftgefcgt), folüiige bef

©igual^ebel ober gaf)rftragen()ebel umgelegt ober ba§ S(oc!felb geblocft ift.

Sür 2Beidjeu imb ©leiSfperren, bie o^ne ^Ib^ngigfeit üom @ignal
finb, luerbeu bie ©riffe ber ©d^lüffel iiod) beftimmtcr gorm unb ^bmeffung, in

ber bieget 50 mm breit unb 25 mm I)od), ()crge[tellt. ©ie niüffen mit 5lu§=

jdjnitten unb einem runben Sodjc bcrnrt t)erfe(}en l'ein, ba^ bie ©c^tüffet \\^ nur

an ben für fic beftimmten Bü^kn be« @d)lüffelbrettc§ ant}ängen laffen. ^ie

©d^Iüffetgriffe er{)alten auf ber ü^ücf feite buvd) ©djlagftcm|)et bie ^ejeidinung be§

^at)n^ofe§ (telegra|)^ifd}e§ Diufjeidjen) unb auf ber ^Sorberfeite ein aufgefe|te§

DJieffingbted) mit eingefti^Iagener Drummer ber 3!Beic^e nebfl bereu (SJrunbfteüung

(+ ober —) ober bie Stummer ber ju Derfdjücgeuben ®Iei§fperre, gegebenenfatleS

aud) ben abgefür^tcn 5tamen ber ^etriebSftelle, 5. 'B. , b. b. 2Beid)e 1 berow
5lnf(^)Iu§ftene ©d^önioeib in +=(SteEung.

S)ie ©d^IüfjeUn-etter luerben au§ ^olj ober ©ifen ^ergeflellt unb meift mit

einem tüeifeen 5lnftrid)e mit fc^iDarjen 5luffd)riftcn t)erfe()en.

. . i
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5tbb. 25. ©cblüffelbrett für bie ©d)lüffel ber ^anbfc^Iöffer an SBei^en unb
föleigfperren.

». 25 aeigt ba§ ÜJ^ufter eine§ (5d}lüffelbrette§ au§ §013, ba§ nad^ 5ßebarf

in beliebiger Sänge !)ergeftellt merben fann. ^uger ben (Sd}lüffeln ber §anb=

terf^Iüffe an Söeid^en unb ®Iei§fperren fönnen aud^ anbete ©d^Iüffel an i^m

aufben)a{)rt merben, %. 33. bie (5(^IüfjeI für bie ^rügelfu|)|)elungen ber 5Iu§fa()rt=

fignale, für üorüberge^enb angebradjte §anbfd)Iöffer unb ©d^raub^mingen, ben

^atterief(5^ranf, .©panntt)erfsraum u. a. m. ber ^inrüdfjebel für SBeid^en

23 e cf c r , 5^ie eifenrin^)n=3id)crun8§anlaßen. 2
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foiDie fonflige SCßerfjeuge für bie Unterhaltung be§ ©teEtt)erfe§ fönnen am ©c^Iiiffel-

brett aufbema^rt lüerbeu. gür jeben 6c^IüffeI ber 2öet(i^en= unb ®Iei§fperren=

f^löffer mxh ein minfelförmigeS 33Ie(5^ öon 4 mm ®icfe mit eingenieteten ©tiften

jur ^ufnaJime be§ ©(f)Iüf]'e(gvitfe§ fo auf ba§ 53rett gefci^raubt, bag ber ©d^lüffel

mit bem ^art nad^ unten {)öngt. ®ie Stifte follen hö(i^ften§ 12 mm au§ bem

^Sltä) ^erbortreten, bamit nid^t ein ^meiter ©cJ^Iüffel auf benfelben ^Ia| gelängt

merben fann. Über jebem (5(i)Iüffel ift bie 5^ummer ber ^u t)er)d)Ue^enben 2Beic[;e,

©leiefperre ufm. nebft beren (^runbfteEung anjufcfireiben. ^ie $Iö|e für bie

©c^Iüfjel ber nici^t auf bem ^aljn^ofe felbft gelegenen 2Seid)en merben meift hm^
fieEblaue 5lntönung fenntli(^^ gema(^t. ^ie gläc^^en l)inter ben ©ci^lüffelgriffen

merben bei ben befe^ten J^elbein ä^erfmä^ig zinnoberrot geftricfien, n)ol)urc^ fid^

ba§ geilen eine§ ©d^lüffel§ am 33rett augenfättig bemerfbar mad^t. ^ie ^lä^e

für bie ©c^lüffel ber §anbfd^löffer unb ©cfjraubjmingen an Söeic^en finb mit

einem 15 mm breiten zinnoberroten (Streifen umra^imt. 2öo e§ Dorfommen

fann, bag ©d^lüffcl für 2Beicf)en ber freien 8tredfe auf einem ^Balm^ofe abgegeben

merben müffen, mo fie fonft nicf)t aufbeira^rt merben, finb am ©dilüffelbrett $lä^e

mit blauroter Abtönung Dor^ufe^en.

^e ein ©rfa^fd^lüffel für Söeidjen unb @(ei§fperren ift am ©d^lüffelbrett unter

33leifiegelt)erfd^lu^ ju !^alten. @r barf nur öermenbet merben, menn ber erfte

©d^ilüffel in 55erluft geraten ober unbraudfibar gemorben ift. ®ie nid^t unter

^leifiegeliDerfd^lu^ ju legenben ©ctjlüffel, 5. für bie Saternenaufzüge an ben

(Signalen, jum @|)annmerf§raum ufro., roerben burdf) ^Inljängefdfjilber mit ^ngabe-

il^rer 3ft'ßdfbeftimmung fenntlid^ gemacfit.

(Sine 3ugfal)rt barf nur bann ^ugelaffen merben, menn ber ga^rbienftleiter ^)

perfönlidf) feftgefteHt ^at, ba§ bie jur ©id^erung ber gal)rftra^e gel)örigen ©d^lüffel

fid^ am ©d^lüffelbrett befinben ober, menn bie (Sd}lüffel in einem (SteEmerf ober

in einer Söörterbube aufbema^rt merben, i^m ber Sßärter mittels ^V^rnfpred^er ober

SDbrfefd^reiber gemelbet ^at, ba§ bie 8d^lüffel orbnungSmäßig am Brette l^ängen..

5)ie 33enu|ung unb ^lufbema^rung ber ©d^lüfjel für 2Beidf)en unb ®lei§=

fperren, bie üom ©ignal abf)ängig finb, mirb in jebem einzelnen gaHe

burd§ befonbere ^ienftanmeifung geregelt.

^ie preu6ifd^=l^effifcl)en StaatSbal^nen öermenben gur bauernben unb oorüber=

gel)enben (5id)erung Don §anbmeid)en ber gorm 6d unb 8a mit (5pijen =

berfd^lu^ (§afenfdf)log) einSinheit = 2Beid^enl)anbfd)loj3 mit ©d^ubriegel

unb jmar:

1. zum 35erfd^lu^ öon bauernb ju fidjernben §anbmeid)en mit ©pijcn=

oerfc^lufs, beren UmfteHen übent)ad)t merben foll,

1) ^cr g a h r b i e n ft I e i 1 e r ift ber ^Beamte, ber bie 3«9folge innerl^alb

eine§ i&c^'ixU unter eigener 5öcrantit)ortiing regelt unb bie bamit jufammen-
pngenbcn (yefc^äftc crlebigt. (330. § 51 1 n^ § 7
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2. jutn t)orü6ergc!f)enben S5erfcf)Iuj3 üon 2Bei(f)en mit (S^jijenberfc^lu^

:

bei 5^eiibauten bi§ jur ^^ertigftcEiing ber ©i(^enmg§anfage, bei Umbauten,

menn bie 5lb!)ängigfeit öom ©teEmerf jeitmcife aufget)oben ift, imb bei

©törungen bi§ i()rer 33eleitigung.

^urd^ ba§ &()eit = 2öeid)en^anbfc^Io5 wirb bie ab! iegenbc 3unge ber

2ßeid)e baburdf) feftge^atten, ba§ ber ©(^^ubrieget burct) ben ©rf)ienenfteg f)inburd)

in bie Südfe 3it)ifc[)en 33acfenf(^iene mtb 3iinge gef(i)oben unb üerfc^Ioffen lüirb.

®cr bicfite ^bfd)Iu^ ber anliegenben S^^^9>^ ^jirb babei burd) ben ©pijenöerfc^lufi

gefid^ert.

^ür ^z\ä)tn mit fefter QSerbinbunggftange (alfo of)M §Qfcnfd)Io^) ift bie

33ertt)enbung beS öorbenannten 2Bei(!)en^anbfd)Ioffe§ nicfit gugelafjen. 5tn beffen

©teile merben algbonn ©d^Iöjfer, bie bie anüegenbe S^mQ^ berfc^Iie^en ober

bei borüberge^enber ©i(f)erung Derfc^liepare 3iingenfperren ober Söeitfienämingen

üermenbet.

3ur bauernben ©irf)erung ber anliegenben SBeid^enjungen gegen un^eitigeS

Umftellen ber SSeid^en o^ne ©pi^enberfd^Iu^ fann ba§ 3[öei(^en§anbf d^Io^

^Bauart 35erf)örfter ober ba§ 9^ormaI = 2öeid)enbocffd)Io§ üermenbet n)erben.

(3SgI. aud^ „SBeidien^ungenf^jerre unb Söeid^enjmingen" öon

§en|en, 3ßitWr. f.
b. gefamte @ifenba^n=©id)erung§n)efen 1918, §eft 18 u. 19).

f) i>k ©pi^cnocrf^luffc für ü)ci(^en.

53ei ben na{)bebienten ^Tßeid^en (^anbmeidjen) niirb ber ^ungenfd^Iug burc^

ba§ ©egengetüid^t ber UmfteHöorrid^tung bemirft. S)iefe ©id^erung genügt jmar

für menig benu|te 2öeidf)en in ^ebengletfen unb bei einfachen ^etriebSöer^öltniffen

in §au|)tgleifen, fofern ^ier bie richtige Sage ber SBeidjenjungen mittels Oiiegel

ober §anböerfd^Iu§ übermadjt mirb, reidjt aber bei ftärferem ^^etriebe p beffen

glatter 5^bn)idte^ung nic^t au§, aud^ mürbe fie bie TOgIidf)feit be§ 5luffa!^ren§

ber 2öeidf)e beeinträ^tigen. ®a^er. mirb für aHe fernbebienten 2öeid)en (©tell=

merfmeidjen) ein burct) ben Söeid^enantrieb betätigter S5erf(^tug ber SBeidfienjungen

(©|3iJent)erf(^Iu§, §afenfdf)Io§) öermenbet, ber bie 5Iufgabe !§at, o^ne Q3eeinträd^=

tigung ber 5luffa^rbarfeit ber Sßeid^en bereu genaue 3ungenlage ju gemä^rteiften

unb bie §ubber|df)iebenf)eiten auS^ugleidjen, bie am (Snbpunft langer @eftänge=

ober ^ra^eitungen unoermeiblidf) finb. 33ei ben p r e u § i f
= ^ e f f i

f
e n ©taat§=

bahnen müffen mit anffd^neibbaren ©|)i|ent)erfd}Iüffen berfel^en fein:

1. bie öon einem ©tellmerf ober J^urbelmerf au§ gefteHten äBeidien,

2. bie burd^ S^iegelroHen geriegelten, öon ^^^erfonen^ügen fpi^ befal^renen

'§anbmeid)en,

3. bie nic^t geriegelten, aber üon ©üterjügen im frummen ©trange fpi|

befahrenen §anbmeidt)en, menn fie nid)t burd^ ^aubberfc^lu^ öerfc^Ioffen

gehalten merben.

2*
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^eim Umftellen ber mit @pi|enüeifd)miien üerferjenen SBeic^en werben bie

2öeic^en5ungen entriegelt, umgeftelU imb Derriegelt. 5?ad) i^rer 53auart

imter)(i)eibet man

:

@pi|enüerfd)Iüfje mit innerer 516ltü|ung (©elenfidjlöfier) nnb

äußerer S^erftammerung (^afenfdjlöffer).

53ei bcm ®etenf|d)lo§ mirb

bie anliegenbe SBeid^en^unge bur(^

eine im 3^i"9ßi^f^ß^ß'i gelagerte

^rudftangc gegen eine 33erid)ln^=

platte abgeftüljt amb in biefer Sage

feftgel^alten. ®ie S5erfd)lngplatte

ift gmifd)en ben @d)ienen auf eine

<Sd)n)ene gefd)raubt nnb für ben

58erf d)fu^ ber beiben SSeidienjungen

g(eid)mäf3ig an^gebilbet.

^Ibb. 26 jeigt einen ©^3i|en-

üerjd)Iu^ mit innerer ^Ibftü^ung

berbeutid)en@ifenba^nfignaUt)erfe=

m=®ci., Abteilung 53rn^ =

fal in 53rud)fal,(^aben). (Sr ift

öormiegenb bei ben bai^erif d^en,

b a b i
f

e n nnb m ü r 1 1 e m =

bergifd)en ©taat§ba^nen im

(^ebrand^ nnb befielt im n)efent=

liefen au§ bem auf einer @d)meüe

mittels ben 33erfc^ln^ftüden aj

g nnb ag befeftigten ^od a mit bem

2 in i^m gelagerten S5erfd)Inj3ftüd b,

an bem in bi nnb bie 2Beid)en=

fperrftangen nnb ^^i^*^

bie Söeic^^enjugftange angreifen.

®ie ^lntriebborrid)tung befinbet

an^er^alb be§ @leife§ nnb

bient ^ur itbertragnng ber 5Ben)eg=

ungen be§ ^ratjtjugeS auf bie

©teÜftange. 6ie befte[}t an§

einer 9Me h, bie mit einem

3al)nrab auf berfelben 5Id)fc fi^t.

®a§ 3rt^inrab greift in eine 3n^)"=

5ln ber ©d}eibe h finb bie .^ebel fxftange e, bie an be.r SSeid^enäugftange befeftigt ift.
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uub t"y brcljbar gelagert, bereu Gliben auf ber eiueu ©eite iu eine ©eiluut ber

9{oEe rageu uub ^ier bem ®ra!)te x uub y ^uni ^)tugriffe bleuen, ^möljreub auf

ber aubcru ©eite bic Jpebel burrf) ciue (^eber gegeueiuanber gebogen loerbeu.

3n)ei entgegengefcjt ge^afiute ©perräbcr bienen ber ©pcrre ber §ebel fx uub fy

al§ Eingriff, fobalb ber 3^19 beu Seituugeu x ober y geringer mxh al§ ber

©egeujug ber ^yeber, fomie ^ur 33er^)ütuug be§ Urnftelleug ber 2ßcic()e burc^ bie

iu ber Scituug öorfjaubene (Spannung bei ®ra()tbru(if).

^ei beu jäc()fiicf)eu (Staat§bal)uen ift ber ©|)i|enüerjd)Iu^ mit innerer %b=

ftü^ung ber eijenba^u]ignaI=5ßauanftaU üou 9}laj ^übel & (So. 5tft.=(^3ef. iu

^raunjdjUJcig uub ber ^cutjdjeu (JiienBa()nfiguaIU)erfe ^tft.=®ef., ^Ibteiluug üorm.

©c^uabel
' uub Penning, in 33rucf)fal (^aben) gebräud)Iicf), mäljreub bei beu

mecflenburgifd)en ©taat§ba^nen meiftber ©|)itjent)erid)hi|3 mit äußerer 53erf(ammerung

ber £)eutirf)eu (Sifen|)a^nfigualmerfe ^lft.=®ef., ^Ibteilung (S. Stafimer, iu @eorg§=

maricnptte (^rei§ 0§nabrüd) Dermenbet mirb.

2166. 27. '2|)i^cnberf^Iu^ mit äußerer SSerflammeruug (^afenfc^Io^).

^166. 27 äeigt einen ©pi|enöerfd)ht6 mit äußerer 53ernammerung — ba§

®inI)eit=§afenid}to6 — ber preu§ijd^=()eififd)eu (Staat§baf)ueu. ®r beftefjt au§

beu 5Serfc^Iu6f)öfeu h uub hj, bie au beu ^imgeufloben z uub bretjbar ge=

lagert uub burd) bie 35erbinbuugsftange st oerbunbeu finb. Xie 35erfc^Iug=

ftüde k, finb mit i^ren äugen angebrad)teu 33erfd)tu6fläd}eu n an bie 53aden=

fd}ieue genietet. ®ie ©tü^floben u uub bienen jur 8id)eruug gleidjmägiger
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Sagenmg ber S]erfd^lu§^afen h unb unb ber 3Serbinbung§flange st ber

SBeidjenjungett, bamit and) bei ftarfer ^}lu§leterung ein Rängen ber §afen unb

SSerbinbunggftange bermieben tüirb.^)

®a bie ^ungenfloben mit ben 35erf(f)Iu^^Qfen unter (Sd^ienenunterfante

Hegen, fo muffen bie SGßeid^enpIatten w im @egenfa| gu ben @pi^enöerfc[)lüffen

mit innerer ^bftüjung bor bem ©pi^enberjd^Iu^ enbigen.

Um bie gernbebienung einer SSeid^e fc^nell in §anbbebienung unb umgefefirt

änbern ^u tonnen, finb an ber ©abel g ber 3Serbinbung§ftange ber 3iin9en bie

^Intriebftange 1 unb bie 2öeid)enfignalftange mit Slingboljen i angebrad^t. ®ie

5tu§fräfungen s, ber ^utiöenfpijen bienen ^ur Einbringung ber 9iiegelt)erbinbung§=

ftangen v, Vj, bie bei 2öeic()en, bie öon ^erfonen^ügen gegen bie (Spi|e befatiren

merben, erforberlid^ finb.

®amit bie 35erfd)Iup}afen ben it)nen jugebad^ten 3^i^edf erfüllen, müffen fie

forgfältig unb genau ^^affenb eingebaut fein, mobei barauf ju ad^ten ift, baf5 bie

9}ZitteIad^fe be§ Söldens am ^ungenfloben genau ber TOte be§ ^ugefiörigen 35er=

fd^Iu^ftücEe§ fenfred^t gur ©d)ienenac^fe gegenüberliegt. ®ie§ ift erforberlid^, ba=

mit ber ^ogen be§ §afen§ ficf) bem 53ogen be§ 3Serfdjhi|3ftücfe§ folüol)! in ber

©d^Iuflage, at§ aud) toäl^renb ber ^etoegung boHtommen unb berart anfd^Iie^t,

bag beibe 53ogen im ^uttgenfloben benfelben ÜJZittelpunft l^aben. %nd) muffen

bie (Snben ber SSeidfien^ungen fenfred}t jur ®Iei§ad)fe einanber gegenüberliegen.

®er 53erfd}Iu§§afen muf] gut fdjliej^enb auf bem ^ogen be§ ^erfd^Iu^fiüdeS

gleiten, o^^ne ©Kielraum ju tjaben, leidet gangbar fein unb bie SBeidjen^uge feft

an bie 33adenfd^iene preffen. ^ei guter SBirfung foE bie Öffnung ber abliegen=

ben 2ßei(^en5unge, am ^ungenfloben gemeffen, 140 mm betragen. ®ie 33Drber=

fante be§ §afen§ foH in gefdf)Ioffener Sage mit ber (5cfe be§ 35erfd)tu^ftüde§ ab=

fd^neiben unb barf fie feine§faES um mtijx al§ 4 mm überragen, loeil fonft ba§

5luffa!)ren ber SCßeid^e bef)inbert fein mürbe. ®er ©pi|enberfd)lu^ mu^ aud) fo

eingefteÜt fein, bag beim ^ibifc^^nftemmen eine§ 4 mm biden @egenftanbe§ an

ber S5erfd^)^ugfte^^e ^mifc^en 3unge unb ^adenfd)iene ber SBeid^enliebel im @tell=

merfe nxdjt eingeftinft merben fann; ift bie§ bennod) ber ^-aU, fo ift ber 3inigen=

fc^Iug nid)t au§reid)enb gefiebert.

^ei bo|3|)eIten l?reuäaing§m ei d)en finb bie oier 3ungen meift paraflel

gefd^altet, fo baf] alle oier 3un9^n
f^^^)

i^^cf) berfelben SUd^tung fteHen laffeii

(^arallelfd)attung). ®ie ©(^attung für entgegengefe|te ^iii^Qß^i^^i^'^Ow^iQ (^i'^uj^

fc^altung) fommt bei ber Inmenbung oon ©piJcnoerfd)lüffen mit äufjerer 33er=

1) Stüter bem befc^riebencn beiiucnben bie j3reuf3.=t)eff. Staat^babnen, ^ Qt.

nod) berfud^gjoeifc, auc^ einen SSerjd)Iu^b<^^cn für SSeidjen^ungen o ^ n e ©tü^=
floben. 33ei biejcm loirb bem 2)urd)t)ängen be§ ^afcn§ burd^ eine breite Sagerung

am 3i^"9cn!(obcn cntgegcngeit)irft.



2)a§ 5Iitffaf)ren ber. 2Bet(^en. 23

flammeruTig mcniger jiir ^Iu§fü(}runc3, meil bei ifir ber erforberltd^e 3?aum für

bie 3Serfd^hi6()afen ber beibeu inneren SBeidjenjnngen bei einem 5hi5fc^Iage ber=

felben üon 140 mm fanm öorl^anben ift.

g) has Tluffa^rcn öcr tDci^cn.

^n§ ?üifia()ren ber 2Beicf}cn ift üerbotcn. @§ mu^ aber of)ne 3'^^Pning

eine§ 2Beid)enteile§ mi)glic^ fein unb entfte^t, menn 3üge ober einzelne ^^a^jr^euge

in eine für fie nid)t ober falfd) geftcllte SBeic^e fahren nnb babci bie anliegenbe

^unge öom ^erjfiücf f)er obbrüden.

2)a§ 5^nffa^ren einer Söeidjc ooll^icf)! fid) eBcnfo inie bcrcn Umftellen

in brci^bf(^nitten. 93ei jebem ^Ibfd)nitte legt bie SBeidjen^ungc einen SBeg bon

70 mm jnrüd (ogl. 5lbb. 27).

1. S^^^W ^ ^^^'^^ 1'^" 70 mm nn ^adenfd^iene I hieran, mobei gleidijeitig

ber S5erfd)In§!^afen an ^^^^Ö^ Ö^^öft mirb nnb einen SBeg oon 70 mm mad)t.

2. 3unge a legt fid) nad) einem SCßeg non 70 mm an 33adenfc^iene I, nnb

3unge .entfernt fid) nm ben gleid)cn ?tbftanb oon 33adenfd)iene II.

3. ^nnge a mxh mit 33adenfd)iene I bei einem 2öeg oon 70 mm oerriegelt,

nnb S^H^ i'ücft nm meitere 70 mm üon ber ^adenfdiicne II ab.

^eim 5lnffa()ren einer ©teHmerfmeid^e treten bie 5ht§fd)ertiorri(^tnng nnb bie

llbermad)nng§borrid)tnng am ^ebelraerf in SBirffamfeit. ®ie ©teltroHe am 2Beid)en=

f)cbet ücrbre()t 'fid), nnb eine rote 2Barnf(^^eibe mirb fic^tbar. ©amtliche 35erfd)In6= *

ftüde ftojien an unb f^jerrcn alte bon ber 2Beid)e abl)ängigen gaf)rftra§enfd)nbftangen,

fo baji ber ga^rftrafeenfiebel mä)i nmgelegt unb ba§ ©ignal nid)t gefteHt merben

fann. ^erfelbe 35organg tritt and) ein beim ^rud) einer ©telleitung burd) bie

©inmirfung be§ ©pannmerfe§ auf ben gan^ gebliebenen ^ral^t bei ben 2Seid)en=,

^Iei§fperren=, 3tiegel= unb §altfd)eiben!^ebeln.

SSenn eine 2öeid)e bei umgelegtem ^al^rflrajen^^ebct aufgefahren mirb,

fo- fann bie ©|jerrtt)irhing am ^ebel nid^t eintreten, jebod) berbrefit fid^ meift bie

©teHroÜe am 2Beid)enf)ebeI, fo ba§ bie rote 2Barnfd)eibe erfd)eint unb ben 3Bärter

auf ba§ @efche{)eue ^inmeift.

Sine aufgefa!)rene SBeid^e barf erft bann n^ieber in 33etrieb genommen merben,

nac^bem ber Söärter fic^ )3erjönUd^ bon i!^rem betrieb§fäf)igen 3iifiöii^ß überzeugt

l)at ober fie it)m bom 53al)nmeifter ober ©teEmertfd)Ioffer al§ betrieb§fQ()ig be3eid)nct

morben ift. 3Sor i^rer Snbetriebna'^me ift bie ©tcEroIIe bejm. ©eilfc^eibe mittels

eines @inrüdf)ebe(§ mieber einjufi^eren. ^a§ 5mifd)cn bem §ebel ber 333arn=

fd)eibe unb ber ©eit)d)eibe borgeiet)ene 53IeifiegeI mug at§balb mieber augelegt

m erben.
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h) 0i(^crun0 dct Wtid^tn gegen oor^dtigcs ilrnftcllcn.

Tiaii) § 22 ' bei* g 35. barf auf 33a()n()öfen imb anberen ^etneb§|lelleii,

m 2Betc[)en itfiu. bürd) ben ©ignal^eBel ober ben Signalbra^t^ug nerriegelt tuerben,

ein (£infa^r=, ^u§faf)r= ober fonftige3 §aupt[ignal erft bann mieber auf §alt

geftellt werben, trenn ber 3Hg init ©d^Iujjftgnal f)inter bem ©infal^rfignal am

gett)öf)nnc[}en §altepla^ jum ©ttttftanbe gefommeu ift ober trenn er alle oon ben

genannten 6tgna(en abpngigen Söeic^en burd)fa^ren I)at nnb mit bem (5c^Iu^=

jeicfien an ber für jebe ga!)rftra§e feft^ufe^enben ©teile — ^ef al)r [teile ^) —
vorbeigefahren ift.

SBenn biefer 5SorfcI)rift ftet§ entfprodjen trürbe, fo träre eine au§reid)enbe

8id)erung ber 3ugfal)rten gegen oorjeitigeg Umftellen ber SBeic^en an unb für fid^

gett)äl)rleiftet. (S§ fönnte aber infolge t^on 3ufäIIigfeiten, Übereilungen ber ^Beamten

u. a. m. immerijin ber O^all eintreten, ba^ unbeaclitet ber gegebenen 3Sorfd}riften

ber 6ignaII)ebeI üor i^ollftänbig beenbeter ®in= ober ^u§faf)rt eine§ 3wge§ 5urücf=

geftellt unb bamit ber 55erfd)Iu§ be3 galjrftra^en^ebelS aufgeI)oben mürbe, troburd)

bie auf biefe Söeife freigeioorbenen 2öeid)en unter bem fa^renben 3uge umgeftellt

toerben fönnten. 33eiotrber§ gefä^rlid) ift bie§ bei fpijbefa freuen SfÖeid)en.

@§ finb bal)er (Jirtrid}tungen getroffen, bie, au(^ toenn ba§ ©ignal loieber in

bie §altfteltung gebrai^t trorben ift, ba§ UmfteHen ber 2[ßeid)en nod) fo lange

t)erhinbern, bi§ ber 3iiS "^'^^ 2Öeid)enftra^e üollftanbig burd)fa!^ren !^at.

5ßei ben preu6ifc^=I)efftfd^en ©taatsba^nen müffen gemä^ ber 35Drfd)riften für

ba§ föntioerfen oon ©ifenba^nftationen auf Hauptbahnen bie fernbe bleuten,

fpi|b ef afjrenen 2öeid)en in ber Siegel gegen borjeitige^ UmfteHen befonberS

gefid)ert toerbcn. ®ic§ gefd^ie^t enttreber burd) geftlegung be§ gezogenen Sal)r=

ftra^enl)ebel§ — ^^alirftra^enf eftleg ung — ober burd) örtlidfie (5id)erung

f|)i| befahrener (Stelltrerftreidjen — ©injelfid) crung — . ^ie erftgenannte

©idierung trirb in ber 9?egel nur bei umfangreid)en Einlagen angemenbet, toährenb

©in^elficherungen bei einfad}en Einlagen, ober, tro nur itienige 2ßeid)en gn fid)ern

finb unb bei oorljanbenen ©teHtoerfen, bei benen bie (£inri(^^tung ber gahrflra^en^

feftlegung ©ditoierigfeiten mac^t in ^etrad)t fommt.

^ie t^ahrftr agenf eftlegung loirb burc^ 35Iodfelber betoirft, bie man

gahrftra^enf eftlegef elber nennt, ^e nac^ Sage ber Q3etrieb§öerl)ältniffe

1) 2n§ Wcfahrftellc gilt bie crftc 2öeichcnf|)i|e ober ba§ gut erften

SBeic^c ober Slrcu^ung gehörige äJ^crf^eichen ober, toenn hierüber hinaug rangiert

lüerben barf, eine burd/ Safci gu begeichnenbe ©teile, bi§ ber im regelmäßigen

^Betriebe 9tangierbetoegungen oorgenommen irerben bürfcn, ober aud) bie ©teile, lt»o

ber © d) I u eineg "einfahrenbcn ßugeg Oor ber ©infahrtreiche ober ®infahi^=

freugimg hält. 3)ie ©teilen (3iigf(*hißftetlen), bie ber giig überfahren hoben muß,

loenn ber ©ignalhebel guiücfgeficUt loerben barf, loerben für jcben SSahnhof be=

|onber§^ bezeichnet unb in ber Ütegel tn bcffen i^ageplau für ba§ ©tellmert fenntlid)

gcmadjt.
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tüirb I}icrju ein 2Bed)fcI[trom6Iocf[eIb ober ©leidjftrombfocffelb (8perrfelb) nngetoatibt.

Sft ber ^^al)ritra^euf)cbel, ber bie äßeidjen iicrid)lief3t, iimi^elcQt, jo mitfj, bcuor

ber 8ignalf)cbel bebient loerbcu fami, ba§ (^aljrftraBenfcftlcgefelb geblocft lüerben.

Derjc^Iiefit bann ben ^at)rftra^enf)cbel nnb (]ibt ben 6ignnl()cbel frei. ®er

xya^rftrajjcnfiebel (nnb bamit nnd) mittelbar bie 2Beic^ent}ebet) bleibt folange gegen

3nrüdtegen gejperrt, bi§ ba§ Slodfelb iniebcr entblödt tüirb. *2)ie§ ge]'(^iel)t

entioeber bnrd) ^ebienen eine§ 'ölodfclbeS — ga^rftra^cnanf löfef elbe§ —
feiteny eines 33eamten, ber fid)er benrteilen fann, ob ber 3^tg fämtlid^e 2ßeid)en

ber 3a{)rftra§e bnrd)fal)ren l^at, ober burc^ bie le^te ^^igt^^^i^ beim Sefal)ren« eine§

!5(f)ienenftromjd)liej5cr§, ber :^inter ber legten 2öeid)e liegt. ®ie ^kfl)cbung be§

^ya()rftra6ent)crfd)'lnfje§ burd) ben 3i^g ^ommt in ber Siegel mir für 5ln§fal)r =

[trafen, namentlid) ha, mo ©tredenblodnng beftcl)t, in 33etrad)t. (S§ mirb

alöbann ein @leid)ftromfperrf elb nnter ^Jtttbennljung be§ für bie eleftrifd)^

i^lügelfuppelnng erforbcrlidjen ©d^ienenftrümjd)liefjer§ angcmcnbet. !^ux geftlegung.

ber ^aljrflra^en für bie (Sinfal)rten mirb in ber 9tegel ba§ 2Bed^f elftrom^-

blo df elb oertnenbct

3nr (Sinjeliidjernng bon ©'pit;ireid}en biencn 3eitoer)d)lüf]e nni>

©perrfd;ienen, bie and^ §nb= ober gü^lfdjienen genannt merben. 5luf biefe

(Sinrid^tungen mirfen bie ^J^äber ber bie Söeid^e befal^renben ga^rgeuge nnb ber^

Ijinbcrn babnrc^ ein nn^eitigcg Umftellen ber 2öeid)e.

^In §anbmcic^en finb @inrid}tnng jur 3]erf)ütung borjeitigen Umftellen§ in

ber Siegel entbebrlid}.

Ob anf ü^ebenba^nen ©tellmerfmeic^en, bie bon ^erfonengügen fpi^ befal)ren

merben, gegen borjeitige§ Umfleflen fiebern finb, mirb bon i^all -^u gall

entfd)ieben.

^ei ber örtlid}en 8id)ernng fplljbefa^rener, fernbcbienter 2Beid)en ift

5U unterfd)eiben, ob bie 2öeid)e nur bon 3iigen befaf)ren ober and) pnfig ^nm

9^angieren benujt mirb. ^m erfteren galle merben 3 ^ i t b e r
f
d) l ü

f f e angemenbet^

im anberen gälte ©pcrrf djienen, bcrcn Sänge im aEgemeinen etma§ größer

alö ber borfommenbe größte ^^Ibftanb ^meier ^ld)fen, aber nid^t me^r al§ Ilm
fein foll.

®er 3ßilöerfd)lnB mirb an ber In^enfeite ber gat)rfd)iene in geringem

^bftanbe bor ber 3uHgßnfpilje ber ju fid)ernben 2.1}eid)e eingebaut nnb mit bereu

Antrieb gehippelt.

^) S^erfc^iebcne (i-i[cn6al}nöern.ia(tungcn, bcifpiclSlueife bie bat)erifd)ciT
Stoatöba^ncn, fiebern f )p i ^ b e

f
a 1} r e n c © i n g a n g § m e i d; e n in ber ^Jtegel

burc^ ^ebeljperren itnb Sd^icncnifolicvungeu gegen borgeitigeg Umftellen; be^gL
audj gegen bie (S p i I3 c u b e f a b r c n e D r t m e i d) e n

, fofern fie me^r al§.

50 in 00m Stelliüerfc cnlfcrut unb Dl)nc '^[bl)äugigfcitcu bon ben Signalen finb.
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einßö 3ßitöß^|<f)^u[fß§ bcr Bauart 3^^111^^ =

inann unb ^uö)lo1). Befielt au§ bem ^rurfftücf a, bem 3tx)etarmtgen

©d^lag!)ebel bem Suftfefjel c, bem 35entil d mit ber Öffnimg e, bem 9iiegel=

fiebel h, ber ^Serjögermig^öorrid^timg v, bem im ©e^äufe f gelagerten geberboljen

unb ber ©teEüorrid)tung. mit bem §ebel Ii

üerbunbene ^rucfftürf a ift in bem ©d^Iag^ebel b

fo gelagert, ba^ e§ etma 12 mm über 6d)ienen=

oberfante ragt. ®er ©d^lag^e*6el b ift mit ber

im Öuftbc!)älter c eingebauten ^Ser^ögerung^^

öorridjtung v berbunben, mö!)renb ber 3mei=

armige §ebel h bie 35erbinbung mit ber 2ßeid)e

(jerfteHt.

^eim ^efa()ren ber S^Beidje mirb ba§

über @d)ienenoberfünte ragenbe ®rudftü(f a

burd) ben Üiabflanfd) niebergebrüdt unb mit

i^m ber @d)lagl)ebel b gehoben, mobei fid)

ein iüagred^tea 5lb.fd)lu^ftüd b^ je nad) ber

2ßcid)entage, gegen bie eiue ober anbere ©eite

be§ 9iiegeIfDpfe§ am g)ebel h legt unb baburd)

/
' r-\ ^ ba§ UmftcEen ber äl^eidie fo lange öerf)inbert,

^'^^^^SJ
\ 55Q§ niebergebrüdte ^rudftüd a mieber

ooUftänbig in feine Üiu^elage jurüdgefe^rt ift.

®amit biefe§ nid}t fofort nad) ^(uf^i)ren ber

^iabbelaftung erfolgt, moburd) bie 2ßeid)en=

umfteEung jmifdjen jioei ^tc^fen mögtid^ märe,

ift ber 3ßitt)erfd)tuf3 mit einer 35er3ögerung§=

'i)Drri(f)tung oerfe^icn, bie au§ einem 2uftbet)ülterc

beftef)t, ber einerfeit§ burd) einen ©u^majitet g,

auberfeit§ burd) eine Seber^Iatte t unb ben

Heller s, abgejdjlofjen ift. ^a§ au§ bem

obern %nl be§ Suftbe!^"älter§ ragenbe fleine

53cntU d ift jur Siegelung be§ SuftjutritteS mit

einer !Sd)raube nerfet)en. ©obalb ber (5d)Iag=

t)ebet b unb mit il)m bie Seberplatte t beim

Dcicberbrüdeu be§ SDrudftüde§ a in bie §ü!^e

getrieben mirb, lüftet bie babei im Sßinbtcfjel c

pfammengepre^te Suft ba§ 5^entil d, unb ein Seil bcrSuft entmeid)t. ®cr§)cbelb get)t

€rft bann mieber in feine ©runbftcEung 3urücf, nad)bem fid) ber ^efjel c micber uoEftänbig

mit ihift bur^ bie Heine ^tutrittSoffnung bc§ ^entU§ gefüEt I)at. ^er Suft^utritt mirb um

fo ftärfer, je meitcr bie 9'{egelfd)raube be§ SScntilS d t)ciiubjiicbrct)t unb um fo fd)mäd)er.
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je me^r jie nieberc]ebrei)t luirb. SDie JiücffaEjeit be§ §e6el§ unb fomit bie 2Birfuiig§=

tüeil'e be§ 3eitüer[d}Iuffe§ fann alfo beliebig bemefjen werben. allgemeinen joll

aber bie ^Jiegelfifjraube fo eingefteüt fein, ba^ bie SBeici^e burd^ ben 3ßitöer|d)Iu^

mä^renb unb nod^ 15 6efnnben nad) einer 3ugfatKt gej^^errt bleibt.

^er 3fitt)erfcf)hi6 mirb in ber Siegel bei 2ßeid)en in burd)ge!)enben ^aupU

gleifen, bic üorn)icgenb bem 3^0^^^^^^)^ ^^^"^ treniger bem 3?angieröerfe[)r bienen,

angen)anbt, fomie bei bid^t ^intereinanber imb in fdfiarfen (Gleisbögen liegenben

SBeic^en, m'ü bei bie[en bie Einbringung t)on @perrjd}ienen 8d)ii)ierigfeiten mad)i.

hingegen fommt er für 2öeid)en, bie auc^ bem ^angiergefc^äfte bienen, weniger

in Setrad^t, weil bieje jmedES 33efd^Ieunigung be§ 3iangiergefd)äft§ mögli(^ft fofort

nad^ t^rer 33enu|ung miebcr umftellbar fein muffen, \va^ aber ber 3ßitöerfd)lu§

infolge feiner S5er3ögerung§einrid)tung nid)t julä^t. 3n biefem gaüc loerben

meift ftatt ^^i^ferfd^lüffe ©perrfdjienen bermenbet.

%bh. 29 Deranfdjaulid^t bie Elnorbmmg einer @perrfd)iene in 3Serbinbung

Sie befinbet

n

mit ber 3ungenöorrid)tung einer einfad)en 2Bei(^e.

liegenben Salle auf ber

"Seite be§2ßeid)enantriebe§,

fann aber audf) biefem gegen=

über angeorbnet tüerben.

SDen Ouerfdjuitt burd)

©|)errfd)iene, i^a^rfd)iene

unbSiablenferseigtmb.SO.

® ie ©|)errfd)iene (^au=

art Sübe(), ber :preu^ifd^=

^efftfdben ©taat§babnen be= r,,rr on r^- • ox t- x' " ' ^ ^ 2(bb. 29. ©I^errfcgiene tn SSerbmbung mit ber
fte^t in ber §au|)tfad}e au§ 3ungenbDrric^tung einer einjagen Söei^e.

einer IJ m langen Z=förmigen Sdjiene

üon 54 mm §ö^e unb mirb unmittelbar

neben bem 6d^ienenfo^)fe an ber Elu6en=

feite ber (^a!)rfd)iene angebrad^t. ®er

Einbau mu^ fo erfolgen, bafs fie bei

orbnungSmä^ig geriegelter 2öeid)entage

t)on bcn OMbern ber ga^rjeuge nidjt

berül^rt mirb, aber ein UmfteEen ber

2ßeidf)e mirffam öerl)inbert, folange fid)

ein 9?ab auf if)r befinbet. Sie fott in ber D?u(}clage minbeflenS 4 mm, f)ö(^ften§

6 mm unter ©d^ienenoberfante liegen.

2lbb. 30. Sperrfc^iene (Duerf(^nitt).
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5)ie @perr|'d)ieTie mirb burd) einen fräfttgen Ingrifiljebel, einer mit ftarfcr

geber üerje^enen '^Ingriffftange unb au^erbem unter S]ermittelung ein^y 5lntrieB=

I)ebet§ burd) eine f)atbfrei§förmig umgebogene ^njc^Iufel'tange mit ber 2Beid)en=

fteIIoorri(^^tung öerbunben. SBirb bie ©perrfd)iene für fid^ allein (o{)ne %n=

fd}Iu§ an eine 2öeid)e) gefteltt, fo erfjält fie einen eigenen S)rat)t5ugantrieb n)ie

eine 2Beid)e unb einen eigenen Stelt^iebel. tiefer gatt tritt ein, menn bie (5perr=

|'d)iene aud) gur 5a!)rftra§enfeftlegung benutzt mirb, mätjrenb bie beiben anberen

gälte jur ^nmenbung fommen, menn jie nur jur (Sidjerung einzelner 2öeid)en

gegen Dor^eitigeS llmftellen bient.

3ur gütirung ber @perr|'d)iene bienen furbelartige Sager, bereu ^ref)ad)|"cn

in einem au^ ©d^meEen gelagerten unb burd) <^temmla|d^en mit ben gatirfc^ienen

Derbunbenen giad)eijen befe[tigt jinb.

®er 2öeid)en= ober ©perrfd^ienen^ebet lii^t fid^ ntd)t umlegen, folange jid^

ein gafir^eug auf ber (S|)errjd^iene befinbet. 33ei llmfteltüerjuc^en, inSbefonbere,

menn fid^ ba§ 9^ab eine§ gabr^eugeS auf ber ungünftigften ©teüe ber @|)errid)iene

befinbet, barf fid) ber ©tcE^ebel ber mit i()r getüpfelten Söeid^e nur fomeit au§

ber ©runbfteEung bemegen laffen, ba§ ber §afen be§ §afenjd)Ioffe§ 'ber an=

tiegenben 2ßeid)en3unge ba§ ^^erjc^Iugftüd nod) 25 mm, miubefteuS aber nod)

20 mm, umftammert. 2Benn bie ©perrfdf)iene buri^ einen befonberen §ebel

geftellt mirb, fo barf biefer ebenfall§ nid)t merflid) umgelegt merben fönnen, fo=

lange fid) ein 3iab auf ber ©perrfdjiene befinbet, fetneöfallä aber barf ber

©perrfc^ienen^ebei fomeit au§ ber 9iut)etage bemegt merben fönnen, ba§ ber ga^r=

ftragenbebel frei mirb, beüor bie lejte 5td)je bc§ S^iQt^ ober gaf)r5euge§ bie

®efaf)rftelle überfahren t)at.

®amit bie (5perrfd)iene i^ren S^md erfüEt, mu§ fie forgfältig f)ergefteEt,

genau geprüft unb gut unterf)alten merben; alle 53oljen müffen genau paffen,

bie öüt)rungen bid)t fdf)Iie§en unb bie Dorgefd)riebenen 9J?a§e uort)anben fein.

3u ber §auptfacf)e ift ju prüfen, ob bie ©perrfc^iene in ber ©runbfteÜung

minbefteuö 4, f)öd^ften§ 6 mm unter SO. liegt, \t)x ^Ibftanb feitlid) öom ©d)ienen=

füpfe minbeften§ 3, !)öd)ften§ 5 mm unb i^re §ubt)öf)e minbeftenS 27 mm beträgt,

unb ob ba§ Wa^ öon 45 mm am Ütablenfer öort)anben ift.

,3ur @rleid)terung biefer Prüfungen mirb jmedmä^ig ein 8 p e r r
f
d^ i e n e n =

Prüfer') uermenbet. 2)iefer ermi3glid)t bie Prüfungen ber ©perrfd)ienen oI)ne

bie fonft übtid)e 33ermenbung Don Sofomotiben für bereu ^elaftung.

^) 3) a r ft e 1 1 u n g unb n ä t) c r e 23 e
f
d; r c i b u n g cine§ © p c r r =

f
d) i e u e n p r ü f e r § 'finbct man : ;]citfdjrift für ba§ gcfamtc (£ifcnbal)n=

{2icf)crung§)üclcn 1914, ©. 153 unb Crgan
f.

b. ^ortfdjrittc bcö (£ifenbat)nmc|cn^3

1915, e." 4ÜG.



3)ic ©lei^fd^u^borric^tunqcn. 29

3* i>ic <dkiefä)u^vovü<i)tuugtn^

®ie Ö5Ieiöid)u|borri(5^tungen bieueu jum 8d}utje her ein= unb au§fa^renben

3üge gegen ^wfai^^nienftö^e mit gafjrjeugen, bie ^ur Unzeit au§ ben 51ebeng(eifen

in ein §auptglei§ gelangen fönnten. @ie beftef)en in fid)tbaren (Signa 1 =

jeid^en unb in ®Iei§f perren, mit benen meift (Signal 14 be§ (5^.^)

oerbnnben ift; i^re ^inmenbnng erftrecft auf ^^älle, wo (Sdjnjmeid^en feljlen

ober nid^t eingelegt merben fi)nnen. ®ie (Sc^u^Dorridfitungen mülfen in bie ba§

(SIei§ fperrenbe (Stellung gebrad)t fein,

beoor ein (Signal auf ^-aljrt geftcüt

merben fann.

^ie ©Iei§fperven merben angen)en=

bet, wo 3uganfünbiger unb Sperrfignale

(Signal 6^ ober 14 be§ S^.) allein

ni(!f)t ausreichen. (Sie i)aben bcn ^^^ecf,

©ifenbaiinfalhrjeugc , bie unBeab(id)ttgt

gegen ein §auptglei§ in ^ßetnegung geraten

jinb unb bie ga^rt auf btefem gefäfirben

mürben, rechtzeitig aufgufiatten unb unter

Umftänben jur ©ntgleifung ju bringen.

3u ben @(ei§f|jerren jä^len ber S p e r r =

f 1 0 1 , ber (5 n t g I e i
f
u n g § f (ih u h unb

bie @ n t g t e if u n g § m e i dh e. Sie foHen

minbeften§ 3 m, tunlid^ aber 6 m, unb

bei langen @leifen bi§ ju 20 m öom

Tltxf^zi^tn ber näd^flen 2ßeid)e ent=

fernt fein.

^er SperrfloJ befielt au3 einem

5^alfen, ber in Sperrlage quer über ber

äußeren Schiene be§ (^Ieife§ liegt. 5hif

feiner oberen 5(äct)c fi|t ein fd^räg nad^ aufien meifenbeg SBinfeleifen, um auf=

laufenbe Üläber öom ©Iei§ abjulenfen. @r mirb für §)anb= unb Stellmertbebienung

in magred)ten Steifen üon meniger al§ 60 m ^iul^Itinge üermenbet.

®er @ntgleifung§f c[)uh bient in 5^ebengleifen bon mtt}x al§ 60m
5lu^(ä.nge jum Sd)utje bon 3ügen unb 3^angierfa^rten, fjauptfädhiid) gegen glanfen=

angriffe unbeabfic^tet abtaufenber äßagen. @r mirb in ber Ükgel in 5luffteü=,

Sabe= unb ^nfchlu^glcifen bermenbet unb örtlid) ober bon einem Stellmerfe au§

bebient.

1) gS3.= eignalbuch.
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®ic @ntgle'ijung§tt)ei(i^e mirb bertüenbet, m 3üge ober 3^angterfaf)rten

gegen ^^lanfenangriffe huxä) Sofomotiüen ober 9fiangierfa^rten gef(i)ü^t irerben

füllen, 5. 33. in 3iifü^)ntng§= nnb 3Ser!e^r§gIeifen ber 2ofomotit)fd§up^3en, m bie

©ignale 6^ ober 14 allein nid^t al§ an§rei(f)enb erad)tet merben.

%bh. 31 ^eigt ©rnnbrig nnb ©d^nitt einer @ntgleifung§tt)eid^e. 6ie befielt

au§ ber furjen 3wnge a, bie innerlialb be§ p fperrenben ®Ieife§ neben ber

§a{)rfd^iene gelagert ift, bem 5lblaufteile al, bem ^lanfc^ a2, ben Senfern bb,

bem §ebel c nnb bem ^nj(^^^age e; i^re 35ebienung erfolgt meift oon einem

(©teltinerfe an§. ^ei ©perrlage (©rnnbftelinng) ber ®ntgleifnng§meic^e föirb ein

fie anlaufenbe§ gal^r^eng oon ber 3wnge a nad) bem ^blanfteil a 1 geleitet,

föofelbft ber ©purfranj be§ 9^abe§ i)D(f)fteigt, burd) ben Übergreifenben glanfd) a 2

^inmeg mä) an^en abgelenft nnb fomit ba§ gafirjeng ^nm ©ntgleifen gebrad^t

loirb.



IL 6igna(c.

1« ^üupU und t)or|ignale«

. a) QouptfignaU.

®a§ §auptfignal (3iTfßr III ber ©O.) jeigt an, ob ber baf)inter liegenbe

®Iei§abji^mtt bon einem 3^9^ befolgten nierben barf ober nid^t. @§ befielt au§

einem 93kfte, an bem al§ Sagfignal ein bi§ brei gliigel unb für bie ®unfel!)eit

ebenfobiele Saternen angcbrai^^t finb. ®ie 5lblenfnng üom burc^gef)enben §anpt=

gleife mirb burd^ jmeiflügelige, in befonberen ^^ällen autf) hmä) breiflügeUge

8ignale gefenn5eid)net. ©ignale mit me^r al§ brei glügel mevben bei ben beutfdjen

nnb öjterreic^ijc^en @ifenba!)nen nid)t öermenbet.

33ei Xag mirb ba§ ©ignal „^al)rt frei" gegeben burd^ Stellung ber @igna(=

flügel unter 45^ nad^ oben nnb ©ignal „§)alt" bnrd^ niagredfite Sage be§ erften

SIügeI§, mofelbft bei ©ignalen mit jmei unb brei §Iüget ber jmcite nnb britte

t^Iügel fid^ bem ÜJ^afte anlehnt.

33ei ^unfeltjeit jeigt grüne§ Sidjt „Sa^rt frei" nnb rote§ Sid)t „^at)vt

öerboten."

®ie ©runbftellnng für ©infa^rö 5Iu§fa^r= unb 33IodftgnaIe ift bie

©teÜung auf „§alt". ^u§na^men finb guläffig für 53IocfftcIIen o^ne Sßeid)en,

bie i^rcr ©igenfd^aft al§ ^ugfolgeftellen entfteibet finb (^O. § öO^).

^ie 3)lafte ber g)au|)tfignale merben al§ eiferne ©ittermafte ober fd^mieb=

eiferne 9?of)rmafte au§gebilbet nnb finb befteigbar eingerid^tet.

^bb. 32 jcigt ein einflügeliges §anptfignal mit ©ittermaft. ®ie §ö^e

be§ 9!}iafte§ beträgt in ber Siegel bei ©ignaten mit einem glüget 8 m, bei brei

glügel 10m unb für befonbere ^älle 14m bi§ jnm S)re()pnnfte be§ oberen

glügel§ gemeffen. ^^ür 5(n§fa^rfignale ift eine geringere §0^6 bi§ jn 6 m äuläffig,

fofern bie§ bie i)rtUd}en 35er!^ältniffe julaffen ober erforbern. 2)ie baijerifdfien

©taat§ba{)nen fd^reiben al§ §D^)e für ©infa^rfigitale 8 m, für 51n§fa^r= unb

33IodfignaIe 6 m oor. ^ie 6ignalpgel finb, ab ^rel}pnnft gemeffen, 1,50— 1,80 m
lang. 39ei mef)rflügeligen 6ignalen ift ber oberfte glüget 1,80 m, ber smeite



§au|3t= unb 5ßorfignaIe.

imb brüte glügcl '

1,50 m lang. ®ie ^Breite ber t^-Iügel beträgt 0,20— 0,24 m.

^ie SBinfeletfen ber ©tttermafte foKen nid)t unter 45x45 x 5 mm unb bie

(Streben niii^t unter 40x 4 mm ftarf fein.

®er ^creci^nung ber @tanb=

f eftigfeit b€r (Signolmafte finb folgenbe

2.Berte ju ©runbe gelegt : Söinbbrucf

^150kg,qm, Angriff§päd[)e be§

3£inbbrude§ = 80 bo.nt §unbert ber

uoEen 9JZaftl)öt)e einfd^Iie^lic^ brei auf

(^af)rt ^etgenbe S^ügel unb für bie

33iegung5beanf^ruc[)ung be§ ©ifen§

= 1250 kg/qcm.

i^te §au|)tfignale finb in ber ^egel redbt§ jur

5a^rrid)tnng, unmittelbar neben bem ®fei§ auf^ufteEen,

für ba§ fie gelten. 3^re Stanborte follen überfid)tti(^^

'ein unb fo getüätjlt icerben, ba^ ber 2ofomotit)füf)rer

auf ben erften 33Iicf ein f(are§ un^tDeibeutige^ ©ignal=

bilb er(}ält unb ni(5^t burd) ettDaige Häufungen üon

(Signalen üertnirrt wirb. ®ie (Signale bürfen ben t)or=

gefc^riebenen tid)ten 9kum (330. § 1 1 unb Anlage A)

nid^t befdjränfen. Sie müffen ba^er mit i^rer äugerflen

^ante auf ber Strede unb bei ©infafirfignalen min =

beften§ 2,50 m unb innerhalb ber 53a^nf)öfe min =

beften§ 2,20 m öon ber TOte be§ näd)ften (SJIeife§

entfernt fein. 2Bd ber ®Iei§abftanb unter 33erücffic^=

tigung biefcr 9J?a§e bie ^uffteHung ber Signale nid^t

ermöglid)t, n)erben über ben ©leifen ©ignalbrüden

ober Stgnalau§leger errid)tet, unb auf biefen bie

Signale mit niebrigen 93kften über ben ©leifen, für

bie fie gelten, aufgeftellt.

®er ^nftrid^ ber §auptfiguale mirb meift

einf)eitlic^ unb, 3. 35. bei ben ^reu§ifd}=^effifd)en Staat§=

balinen, nad) folgenben Siegeln auögefüf)rt: ®er

Signa Imaft ift, auf ber in ber f^al^rrid^tung bem

,^uge äugefehrten Seite, Don ber ^aljufrone aufmärt§

3,00 m ()od} fd)mar5, al§bann abloed^felnb ^u je Vs

ber uerbleibenben §öf)e lüei^, rot, mx^ ju ftreid^en.

®ie ^iüdfeite be§ 5!}?afle§ mirb mie bie 35orberfeite auf 3,00 lii §ö()e fdjmarj

bann ju je V3 ^^^6/ f<^^i?nr5, meijs geftri(^^en. ^ie Seiten ber 5!}?afte erl)alteu

lüci^en ^nftrid}. ^ie 53orberfeite ber Signalflügel mirb, fofern freier

2(bb au]?tfignal.
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§immel al§ ^intenjrunb öor^anben ift, in ber TOte loei^ geftrirf)en imb

mit einem 60—70 mm breiten roten ÜJanbe nmfa^t, ebcnfo bQ§ üorbere frei§=

förmige @nbe bc§ ^lügels. Inf ber Diücffeite be§ ©ignalftügeiß mirb ber ^ianb

anftott rot f(i)iDQr5 gcftricC)en. Sft grüner ober bnnfler §)intergrnnb

Dor^anben, bann mirb bie 33orberanfid)t ber «Signalftiigel in ber DJ^itte rot ge=

ftridjen nnb tüic bejdjriebcn tuei^ nmränbert; bie ^lücffeite ber gtügel erf)äü

ebenfoEö einen toei^en Dianb, wafjrenb bie 9}litte fd^iDor^ geftrirf)en mirb.

®er ^nftri(^^ ber ^anptfignalc bei ben übrigen bentfd)en (StaatSeifcnba^nen

erfolgt in ä^nlid)er SBeije, 5. 33. fdjreiben bie bat)erifd}en ©taatSba^ncn öor:

®ie 93kfte ber ^anptjignale finb rot nnb loeijs in IHbfd^nitten oon 1,0 m, oben

mit meijj beginnenb jn ftreid)en. 2)ic ^Sorberjeite ber ©ignalftügel ift rot gn

ftreid}en nnb in ber Wük mit einem 10 cm breiten meinen Sängsftreifen jn

i)er)e^en. S)ie Diüdjeite bc§ ^Iügel§ ift meife jn ftreid^en.

3n neuerer ^ät erfialten bie ©ignalflügel anfteEe bc3 "»^Inftridieg f}äufig

einen ©djmel^überjug, ber ben 35orteiI Ijat, bo^ er fid) Ieid)t reinigen lögt nnb

bie fonft öfter§ erforbertid) merbenben (Erneuerungen be§ ^^Inftrid)e§ cntbe!)rlid) mad^t.

b) hk 0ignaIantricbc.

^ie Übertragung ber burd) ben §ebel im ©tellmerf auf ben ©oppelbra^tjng

ausgeübte ^öemegung auf ein angejd}lojjcne§ ©ignal mirb mittel einer %ürieb=

t)orrid)tung — (Signalantrieb — bemirtt. ^e nad)bem bi^^rbei bie Seitnng

in einem eintriebe enbet ober über einen foId)en (}inau§ ^um 53DrfignaI gefül^rt

mirb, nnterfd^eibet man @nb antriebe nnb ® urd)ganga ntr ieb e, bie and)

3 m
i

j d) enantrieb e genannt merben.

©nbantriebe inerben für SSorfignale oerineubet nnb für §auptfignale

bann, menn fie nic^t mit einem ^^orfignal gefup^)elt finb. Sie beftef)en gemiD^nlid^

öu§ einer gu^eifernen ©eilrolle mit ein= ober beiberfeitig angegoffenen nnrnnben

§nbfuröcn (^ntriebroHe ober g)ubfnroenrolle). ^ie ^rebung ber 9?oIIe mirb

mittels eine3 am 93]afte ober ^Sorfignalftänber befünber§ gelagerten 5Intrieb!^ebeI§

(2ßinfel= ober geraber einarmiger ^ebef) auf bie ©ignalflügel ober bie ^iap^)fd)eibe

be§ 33orjigna(y übertragen. (Sin 5lrm be§ §ebel§ trägt ein SaufrMdjen, ba§

burd) bie §)nbfurbe ber ^ntriebrode gefü{)rt mirb, mä^renb ber anbere 5lrm be§

§ebel§ mit bem ©ignalflügel ober ber ^Iap|)fd)eibc mittels einer Senfftange iier=

bnnben ift. ^^ür jmei ©ignalftügel ift noc^ ein ^meiter ^ntriebljebel in 3?erbinbnng

mit einer jmeiten §)ubfnröe erforbertic^, ber mit bem erften §ebel ein gemein=

fd^aftli(5^e§ Sager erl^ält. Se na(i^bem bie ^ntriebrotte, bie für jmeiflügelige ©ignale

eine WükU nnb jmei ©nbfteönngen !)at, in ber einen ober anberen D^iditnng

Dom ©tellmerf au§ gebrebt mirb, mirb ba§ einflügelige ober jmeiflü gelige ©ignal

3ir)ang§meife auf „ga^rt" ober „§alt" gefleßt.

33 cd er, Sie Gifenöa]ön=3tcöerung§antagen. 3.
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gür ein bretflügeltge§ Signal tüirb geroöl^nlic^ nod^ eine am ©ignalmafte

gelagerte ^uppelrolle üemenbet, bie mit einem l^nppelf)ebel im ©teHmerf öerbimben

ift, ber üormeg umzulegen i[t, menn ba§ 5a!)ifignal mit brei glügetn Jiergeftellt

merben foE. ®urd^ ©re^ung ber ^nppelroEe mirb ber britte (Signalflügel mit

bem jmeiten gefuppelt, nnb e§ erf(^eint in biefem gaEe beim Umfteßen bey (Signal=

f)ebe(5 für ba§ jtneiflügelige galjrfignal ba§ breiflügelige gal^rfignal.

Sm S^utjejiiftanbe mirb bie S^riebrotte be§ ®nbantriebe§ bnrd^ 2ängen=

änbernngen in ber Signalleitnng infolge be§ in bie Seitung eingefd^alteten 6|)ann=

merfe^ nid^t beeinflußt.

53ei einem 53rud)e im Seitung§bra!^te barf jur ^Sermeibung -öcn 5Betrieb§=

gefä^rbungen feine unbeab)id)tigte ^emegung ber Signalflügel eintreten. ®§

muß tnelmef)r ber auf „§aU" fte^enbe ©ignalflügel in biefer Sage ber^arren

unb ber auf „ga^rt" fte^enbe glügel ^mangSmeife auf „§alt" gurüdfatlen. 3it

biefem iöirb bie SeilbefeftigungSftelle an ber ^tntriebroEe fo gemäf)It, baß bei

©ra^tbrud) ber ganzgebliebene ^raf)t burd) ©inmirfung be§ ©pannmerfeS bie

beabiid)tigte ®re!^ung ber ^tntriebroEe unb bamit bie ^mangSmeife 6ignalflügel^

bemegung bemirfen fann; ba§ ©ra^tfeil muß fid) bi§ faft an bie ^efeftigung§=

fteEe abtt)icfeln fönnen, unb ber auf „^at)xt" jeigenbe ©ignaipügel muß babei

5mang§meife auf „^alt" fallen. 3ur S3er!)ütung ber Sßeiterbemegung be§ in

bie ^altfteHung gelangten ©ignatflügel§ bient eine gefti auf öorriditung, bie

gett)i)f)nlic^ burd) einen in ber ^urüenrille eingefc|ten 5Infd)lag gebilbet mirb.

S)er ©igualantrieb mit burc^getienbem^ra^t^ug — S)urd)gan.gantrieb —
mirb für §au|)tfignale, bie mit einem anbern ©ignal (5ßorfignaI, 9lad)a{)mung§=

fignal) gefuppelt finb, bermenbet. (Sr Ijat forno!)! bie an bie (Snbantriebe

geftellten gorberungen, alä aud^ bie ^ebingungen be§ Sängenau§glei(i^§ ber

Seitungen ^u erfütten (df)nlid) mie beim gwifdjenricgel für Söeid^en, bergL

^bfd)n. L 2 c). S^i biefem S^^^^ ^^W^ ^H^^ ^^^^^ ©nbaaitriebe

ät)nU(^en ^ubfurbenroEe noc^ eine 5lu§gIeid)üorrid)tung für ben 2Bärme=

ttJfec^fel. ®iefe 3Sorrid)tung Ijat bie Aufgabe, bie hnxä) SSärmemed^fel entfte^enben

Sängenänberungen be§ ^oppetbra^tjugeä aufjunefjmen, fo baß fie auf bie ^ntrieb=

roEe unb bie ©ignalflügel of)ne ©inftuß bleiben. ®er für bie fid)ere ©infteEung

ber Signalftügel in ben §ubfurben ber ^tntriebroEe borgefe^ene Seerlauf

(rb. 125 mm), ber aud) beim ©nbantrieb bor()anben fein tnuß, barf jur ^luf^

nat)me ber Seitung§bemcgungen in i!)rem üiu^eftanbe nid)t benujt merben.

5tbb. 33 jeigt ^tnfid)t unb ©d)nitt eineö ^ u r d)gangfignalant riebet

ber |jreußifdf)=!^effifd)en @taatybal)nen. '^Ituf ber magredjten §)auptad)fe, bie in

einer am ©ignatmafte befeftigten Sagcrplatte an bcibcn ©üben gelagert ift, ift

bie ©teEfd)eibe 6 bref)bar angeorbuct. ®ie 5^abe ber 6teEfd)eibe ift nad) bornen

bcrlängert unb greift mittels l^tauenfuppelung in bie ^abe ber 6d)mingc 4

be§ JßenbegetricbeS, bie in gleicher Seife mit bem ^)(nfd)Iagftüd 10 uerbunben
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ift. (Sa finb foniit ©tcÜ|'d)eibe, ©d^tüinge unb ''i(n)d)Iagftü(J mitetnanber feft=

gefu))pelt, aud) ift eine auf ber gangen ^auptac^fe burc^geljenbe Jtaht gefc^affen,

auf ber bte beiben ©eiljc^eiben 1 unb 2 mit bem ©tufenrab 3 angeorbnct finb.

^ie <SeiIf(!)eiben mit Söenbegetriebe Iiaben biefelbe gorm unb ©rö^e mie beim

3n)ifc^enriegel für Söeic^en (ögl. %hh. 20).

3Sor unb l^inter ben ©eilfd^eiben be§ ©ignalantriebe§ finb auf bereu Diaben

bref)bar bie beiben ^enbel 7, unb 'auf bem Jjinteren' ^(i)§Iager a ber Sagerplatte

ift ba§ ^eftlaufpenbel 8 angeorbuet. 9Jiit biefen ^enbeln arbeiten mef)rere

5Infd^tagnocfen an ber (SteEfd)eibe, ben (Seilfdieiben, bem ^ufc^Iagftüc! unb ber

Sagcrplatte gufammen. ^uf beiben ©eiten ber ©teEfdfjeibe befinben fid^ ütillen,

in benen bie SaufröHc^en ber ^ntriebfjebel 12 unb 13 laufen. £e|tere finb

oberfialb ber ©tellfd^eibe auf ber Sagerplatte angeorbuet unb boppelfeitig gelagert.

mh. 33. ©ignalantricb (5[nfi^t unb (Schnitt).

Um prüfen gu fönnen, ob bie ©teüf äjcibe rid^tig eingeftellt ift,

befinbet fic§ auf ber ^orberfeite be§ 5Iuf(i^Iagftüc!e§ eitte al§ ^feit au§gebilbete

93larfe. 5Bei rid)tiger ©iuftellung mu^ ber $feil bei ©runbftellung be§ ^2tntriebe§

fenfre^t nad; unten geigen. S^it (Jrleic^^teritng ber ^inftetlung finb meitere DJJarfen

auf ber ^lugenfläc^^e ber ©eüfc^eibe bDrt)anben, bie bie ©teEung für — 20 bi§

+ 40 ®rab Sßärme angeben, ^ugerbem finb @inftelli3c^er in ben ©eilfc^^eiben,

ber ©tellfd)eibe unb ber Sagerpfatte öorgefe^en. 33eim (Einbauen be§ ^ntriebe§

merben bie ©eilf(^eiben ber ()errfd^enbeu Sufttüärme entfpred)enb eingeftellt unb

bann fo roüt gebre^t, ba§ bie gufammengefjörigen (SinfteHödjer genau über ben

Si)c^ern ber ©tellfc^eibe unb ber Sagerplatte fte^en^ fo ba§ burc^ alle Söd)er ein

^orn geftedt merben fann, ber fämtlic^e 2:eile unberrüdbar gueinanber ^ält.

^ie 2)ra^tfeÜe ber eintriebe o^ne untere ^Iblenfung finb ie 5,5 m lang

unb um bie 8ei(fc^eiben gef(^Iungen, lejtere bre{)en fic^ in gleicher 9tid)tung,

3*
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tüenn ber 8ignalf}ebel umgcfteßt tüirb. 33ci biejer S)re^img werben ©cfjinmgc

unb ©teEfc^eibe mitgetiDinmeii, unb bQ§ ©ipal inirb auf „^Q^rt" jeftellt. @§

fönnen hierbei ein ober jmei ^lügel ge[tellt n)erben, je nacf)bem bie Xrel^ung ber

©eUfdjeibe nacf) Iinf§ ober nacl) red^tS erfolgt. 33ct Sängenänberungen be§ ^raf)t=

5ugc§ burd) 3Bärmett)e$feI brel)en fid) bie ©eiljdjeiben in entgegengefejter 9Ud)tung,

mobei ©c^iüinge, ©telljc^eibe unb ©ignalflügel in ber 9iut)efteIIung bleiben. ®ie

(Sinrid)tung mu§ für aEe göHe fo getroffen fein, ba^ beim ^rud) eine» Seitung§=

brofiteö fein ben 33a!^nbetrieb gefQl}rbenbe§ ©ignalbilb entfielen fann.

®a§ 35er^atten be§ ^urd)gangfignalantriebe§ bei ^ral}tbrud) ift bon ber

Sage ber Siei^ftelle abhängig. Siegt le^tere beif|)iel§n)eife jtoifc^en (Stell =

^ebel unb einem auf „^^aljrt"
5 eigen ben ^toeiflügeligen §au^)t =

fignal, fo ge^eu ftet§ beibe ©ignalflügel in bie ^altftellung jurüd; liegt I}in=

gegen bie 9iei§fteIIe 3n)ifd)en ^au|3t= unb 35orfignaI, fo fäHt nur bie

@d)eibe be§ ^^orfigualS in bie äBarnftettung, mäfirenb ba§ §auptfignal feine

Stellung auf „Saljrt" behält. ®urd) bie atSbann nod) beftel^enbe -ga!)rftra(3en=

berriegelung bleibt jebod) bie ©id)erl)eit für bie ^ngfö^Ö^t^ti gemölfirleiftet.

^efinben fid) glügel unb eintrieb eine§ ^meiflügeligen @ignal§ in ber

(^runbftelhing , fo mirb menn beifpiel§meife ein ®ra^t brid)t ^mifdjen

©^annmerf unb §)auptfignal, ber ganj gebliebene ^ra^t nad^ bem ©panniDerf, ber

geriffcne nad) bem 35orfignaI ^ingejogen. ©ie 33emegung entf|3rid)t ber ®tell=

bemegung ; beibe ©eilfd)eiben breiten fid) fomit in gleid)em Sinne unb jtoar nad)

Iin!§, menn ber S)ral^tbrud) im untern, unb nac^ red)t§, menn er im obcrn

Seitungsbra^t be§ ^ntriebe§ erfolgt, .^m erfteren galle ge()t 5unäd)ft ein Signal=

flügel, bann auc^ ber ^meite in bie ©teEung auf „j^^aljxt" , um ()ierauf batb

mieber auf „<§nlt" gurüdjuf alten. Sn biefer SteEung bleibt ba§ ©ignal al^bann.

3lei^t ein ®ral)t gmifdjen §aupt= unb 33orfignaI bei Signal unb ^hi =

trieb auf „§alt", fo merben beibe Seitung§briil)te nad) bem ©pannmerfe

^inge^ogen, unb bie Seilfd)eiben be§ Antriebes in entgegengefc|ter ülid^tung äu=

einanber gebre!)t, unb jmar bie borbere nad) Iiuf§, bie Wintere nad) rec^tä, 33ei

biefer Si)re!f)ung ftogen bie an ben Seilfd)eiben fitjenben Dioden 5, ber oorbere

Don Iinf§, ber l)intere üon red)t§, gegen bie Seilfc^eiben|3enbel 7 unb jmingen

biefe, bie entgegengefe^te ®rel)ung mit5umad)eu, bi§ fie fid) an ben an ber ©teE=

fd)ejbe unb bem ^nfd)[agftüd 10 fi^enben ^Jloden 15 feftlaufen. ®a bie Dioden,

infolge ^Iauenfup|jelung ber 9taben, gueinanber feftftel)en, fo mirb ber ®rat)t5ug

bom §ebelraerf bi§ jum ®urd)gangantriebe mieber gefd)toffen, unb ba§ Signal

bleibt in ber SteEung auf „ipalt".

Erfolgt ein ®ra()tbrud) bei Signal auf „f^af)rt", fo finb bie 5?orgänge

ben befd)riebenen äl)nlid). 6§ tuirb atSbann, je nad)bem bie ^^tntriebroEe fid)

nac^ tinf§ ober nad) red)t§ bre()t, baö Signalbilb bon „Sa!^rt" auf „§alt"
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ober üon „i^at)xi" auf „^ali", triebet auf „^at)xi" unb prücf auf „§alt"

erfc^einen.

®ie ^Ia|j))f(f)eibe am 55orfignal macf)t in genannten gäEen biefelben33ett)egungen

mie bie ©ignalpügel am 3}^afl[ignal mit.

c) Jlntocndung ött £)auptfigna(c.

^ie §au|)tfignale merben bermenbet at§:

1. ©inf a()rf ignale, bie bie ^Bafinljöfe gegen bie freie ©trecfe abfdjlie^en

ober bie (Sinfa^rt in bie 33al^nl)öfe geftatten.

2. ^u^fa^rfignale, bie Bei §an|)t6at)nen auf 33a!^n^öfen mit 5tu§tt)eic^=

gicifen ober auf anberen 33a^n!^öfen Bei üor^anbeuer (StrecfenBIocfung unb, menn

SBeid^en gegen bie (5pi|e Befafiren merben, anzeigen, ba^ ber ju Befa()renbe 8trecfen=

aBfd^nitt frei ift, unb ber ^luftrag jur 5IBfaf)rt erteilt merben fann.

3. 2ßegef ignale, bie innerIjalB oon 33a!^n()öfen ^ur ^ennjeic^nung ber

au§ einem @infa{)rgleife ficf) oer^meigenben ga^^rmege bienen, menn breiflügelige

(Sinfa^rfignale nid^t auSreidjen.

4. 53Io cffignale, bie an ben StrerfenBlocfftetlen bem Sofomütiüfü{)rer

anzeigen, ob er bie oormärtS gelegene 33Iocfftrede Befahren barf ober nid)t.

5. ® ecEung§f ignale jur ^edung einzelner (Steife ober ®Iei§gru^)))en

in 33al^n^i3fen, fomie bon ^efa^rpunften mie ©teiSanfc^Iüffen, ^Bal^nfreupngen,

®ref)Brücfen ufm. auf freier ©trecfe.

33ei ber ^uffteHung oon ©ignalen fotl üBerall, mo e§ nac^ ben 53etrieB§=

berpitniffen ^uläffig erfdjeint, grunbfä|üd) eine mögHd)fte 3Sereinfac^ung

erftreBt unb burdigefüfirt merben, um Häufungen bon Signalen innerf)aIB ber

53a^n^öfe ju bermeiben.

^n jebem in einen ^a^u^of einer §auptBa^n fü^renben burdige^enben ^anpt=

gleife für fat)rplanmä§ige 3üge in ber ^iidjtung nac^ bem' 33a()nf)ofe ift ein 6in=

fafirfignal borjufe^en unb in au^reid^enber Entfernung bor bem (S^efa^rpunfte

aufjuftcHen. ^er ^IBftanb bor bem @efat)rpunfte rid)tet ftd^ in erfter Sinic nad)

ber D^eigung be§ in ^^rage fommenben StredenaBfc^nitteS. 5U§ 9}linbeftma§

fc^reiBen bie ^)reu§ifd)=fjeffifd)en ©taat§BaBnen 50 m unb bie Bai)erifd)en @taat§=

Ba{)nen 100 m bor. SÖenn auf bem (£infa^rglei§ regelmäßig 9tangierBemegungen

üBer ben (5iefa^r|3unft ^inau§ borgenommen merben, fo ift ba§ @infar)rfignal

etma 200 m bon i^m aBjurüden, bamit e§ bie 9?angier5Üge bedt. ©ein ©tanbort

muß aud) fo gemä^It merben, baß e§ bom i^ofomotibfü^rer unb möglid)ft anä)

bon bem ba§ ©ignal Bebienenben Beamten gut gejc^en merben fann. 5tud) ift

auf einen mi)glid)ft guten §intergrunb be§ ©ignal§ 58cbad)t ju nef)men. i^ür



88 ^aupU unb Sßorfignale.

mefirere gteid^artig Dom burd^ge^enben ^au^}tgletfe absireigenbe ©infal^riDege für

©üterjüge tüirb jmecfmägig nur ein ©ignalbilb (jttjei ober brei glügel)

am ©infa^rfignalmafte üermenbet, um Häufungen Don «Signalen in öermeiben.

S)ie allgemeine ^Inorbnung ber (Sinfa^rfignale jeigt W)h. 34 (Signal A unb E).

84. Slnorbnung ber ®infa^r= unb Slu§fa|rfignale.

Snmiemeit ^a!^n()öfe ber ^^ebenba^nen, namentlid; tougungS* unb Übe'r=

!^ohtng§ftationen, mit (Sinfol^rfignalen ju üerjef)en finb, l^ängt Don ben örtüd^en

unb betrieblid)en 33er^ältnif)en ab. ^ei ben ^reu^ifd) 4)ei(iid}en ©taQt§ba{)nen

foUen ©infa^rfignale auf Dlebenbatjuen über bie gorberung ber 33 O. l^inau§ in

ber Sieget nid)t üorgeje^en merben. 2Bo an§ befonberen (S^rünben Signale jur

jeitmeiligen ^ibfd)Iie5ung ber 33al)nf)öfe für nötig erad)tet merben, finb in erfter

Sinie ftatt ber §auptfignale Signale üorjufe^en (^?in.=®rla^ b. 27. gebr.

1916. I. 9. D2145).

5Iuf §alte^3unften merben ®infa!)rfignale in ber D^egel nur oufgeftellt, menn

ber 3iiSCing jum 3li^M''i)ßi^^ö^n]teig in Sc^ienen()öt)e liegt unb geitmeife 9}^affen=

bcrfetir ftattfinbet.

^er Staub ber ^lugfa^rfignalmafte ift in ber Siegel fo gu m^kn, ba^ bie

löngften 3üge mit i^rcr S|)ije nod) bor bem Signale l^alten fönnen, ofine bie

®in= ober ^lu§fa^rt bon S^gen berjelben ober ber entgegengefe^ten DHd^tung ju

be^inbern. ®ie Signale foÜen aber auc^ mi3glic^ft fo aufgeftcllt merben, ba§ Ijinter

bem Signale ein möglid)ft langer ^bfd^nitt be§ ga^rgteife§ bi§ jur nädiften

2öei(^^enftra^e berauben ift (553. § 77 5), unb ba§ ber ga!)rbienftlciter bie

Signalbilber gut überfe^en fann. Sßerben jmei ober mehrere ?hi§fa^rfignale für

biefelbe üiic^tung benujt, fo ift in ber Siegel für jcbe§ ®Iei§ ein ^luSfal^rfignal

bor bem 3ufammenlaufc ber (^leife anf^uftcKen. gür jmei ober mel)rere (S)üter=

5ugau§fal)rgteife fann hinter bem 3ufammenlaufe ber ©(eife ein gemeiufame§

5lu§f a^rfignal aufgefteüt mcrbeu. ®ie ^lufftetlung eine§ fo(d)en ®rup|)en=

au§faf)rfignaley ift jebod) uid)t guläffig, menn im regelmäjjigen 'betriebe gleid)=

zeitig mel^rere 3üge gur 5Ibfa()rt au§ biefer @Iei§grupbe bereitfte^en fönnen. ?lnf

§altepunften finb ^(uSfafjrfignalc nur bann crforbcrlid), mcun fie ^todftctten finb,

ober menn bie SDedung bc§ in Sd)icncn:^ö^e gelegenen 3ugauges ^um 3mi)d)en=

bal)nfteig bei jeitmeife Dorfommenbem 93Zaffenberfef)r bic§ eiforbcrt.
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®ie allgemeine ^Jnorbnung bcr ^tu§fü^r(ignQle ift au§ ber ©arfteÜuiig %bb. 34

(Signal B, C unb D) erfiäitUd^.

SÖegefignale fönnen {e nad) ber (^tei§Iage enttuebcr al§ einflügelige (Signale

für ieben ^^a^rmeg f) int er ben einjelnen SSerjföeigungSlüeicfien in einer Duerreif)e

(%hb. 35) ober ftaffelförmig al§ ^mU ober breipgelige Signale üor ben Sßer=

5iüeigung§n)ei(i^en aufgefteßt merben (%hh. 36). S^^re ^(nmenbung foH auf ba§

imumgänglid^ notmenbigfte '^a^ befd^ränft bleiben.

2lbb. 35. Ouerrei^enftettung einflügl. SBegefignale.

Slbb. 36. (Staffeiförmige ©teßung mel^rflügl. SBegefignale.

d) Blocefignolc,

^ie ^lodfignale finb in ber Siegel fo auf^ufteHen, baji ein bor bem Signal

gum galten gefommener 3u9/ iii^ @rmä(i)tigung jur SSeiterfal^rt, ofine Sd^tt)ierig=

feiten in ®ang gebracht merben fann. 5luf 33locfftelIen mit ^b^meigung merben

bie ^lodfignale al§ ©infaljrfignale be^anbelt unb müffen bementfpred)enb in au§=

teid)enbem ^bftanbe bor bem ®efaf)r|)unfte aufgeftellt merben. 5luf §alte^unften,

bie 5uglei(5^ ^lodfteHen finb, müffen bie Stanborte ber 35locffignale bie 3Sorbeifa^rt
^

ber 3üge am 5Bal)nfteig aud) bei „§alt"=ftellung be§ Signalen geftatten.

^edungSfignale mcrben auf 33af)nl)öfen gur ^ecfung bon ®efal^i:|)unften

angemenbet, fofern fjier^u @in= ober 5ht§fa'^rfignale nid^t an§reid)en. Sie finb

mit SSorfignalen gu berfel^en unb nad^ ben für bie ©infal^rfignale geltenben @runb=

fä|en aufjuftellen. ^^re ^nmenbung fuc^t man jebod) jur 53ermeibung bon Signal=

Ijäufungen tunlid^ft einjufcJ^ränfen, bie§ läjt fid^ meift erreid)en burc^ t^al}rflro6en=

fefllegungen unb ^Inorbnnng bon 3iiftitt^niung§felbern.
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^uf freier ©trede lüerben S)ecfuugsfignale ^ur ©erfuttg be§ ®efa^r=

^)unfte§ bei ^ref)brücfen, @Iei§freujungen, 5lnfd}lu^gleifen ufm. aufgeflellt. ^ann

jebod) ein fDl<^^er @efal)r|)unft burd) §aupt{tgnale benadjbarter 58etrieb§fteIIen au§=

reidienb gebedt merben, fo finb auc^ f)ier bejonbere ®edung§figiiale entbe^rU(§;

bei 5(n|d)Iu^gleifen jeboc^ nur bann, trenn bort tneber 3i^9^i"ßW5ungen noc^ llber=

^Ölungen üorfommen. 33eifpiel§n)eife mu^ bei ber Anlage in 5lbb. 37 bie @in=

ric^^tung fo getroffen fein, ba^ bie (Signale A, D unb E nur auf „ga^rt" gcfteEt

SIbb. 37. ®edung§fignale.

ttjerben fönnen, menn bie 5ütfd)Iu6ir)eid)en V2 für bie ^urc^fa^rt im ^^auptgleife

üerfd^loffen finb unb nur bann entriegelt unb umgeftettt luerben fönnen, lüenn

üor^er bie brei genannten ©ignale in „g)att"=ftellung t)erfd)Ioffen finb unb feft=

gefteEt ift, bag fid) fein anberer 3ug a(§ ber 53ebienung§^ug auf ber ©trede

befinbet. 2ßenn jeboci^ an ber 5lnf(^^Iuf3fteEe ^reujungen unb Überl)oIungen ftatt=

finben, fo mirb bie 5tnfd)luganlage al§ ^todftcEe mit ^bjmeigung au§jubilbcn fein.

d) lOorfignalc.

W\i ben ©infal^rfignalen, ben ^todfignalen, ben ®edung§fignalen ber

bemeglic^en 33rüden, ber au^er^alb ber ^al)nf)öfe gelegenen ^afinfrcujungen unb

unüerfd)Ioffenen Sßeid^en finb 33orfignaIe ju öerbinben. Ob unb mann biefe

gorberung aud) auf bie 51u§faf)rfigna(e an^jube^neu' ift, beftimmt bie 2anbe§=

auffic^t§be^örbe (530. § 21

®urc^ ein SSorfignal (3iffßt 1^ «5cr ©O.) mirb in einer gemiffen ©ntfernuna

t)or einem §auptfignal angezeigt, me(d)e Stellung an letzterem ju ermarten ift. (S§

befinbet fid^, menn am §auptfignal bie Stellung „§alt" i\\
ermarten ift, in ber

2ß a ruft eil ung unb jeigt bei 2:age:

^em 3^19^ entgegen eine runbe, gelbe Sdieibe, . mit fd)maräem Diinge unb

meinem Üiaube;

bei ^unfel^eit: bem 3^9^ entgegen jmei gelbe Sid)ter in fd^räger

Stettung (nad^ rcd)t§ fteigenb).

SGßenn am §)auptfignal bie Stellung „iyaf)rt frei" ^u ermarten ift, jeigt ba§

SSorfignal bei Xage:

®em 3iJ9ß entgegen bie fd}malc ^^lnfid)t ber gebreljten Sd)eibe;

bei ^unfell)eit: bem 3ii9ß entgegen jmci grüne Sid)tcr in fdjräger

Stellung (nad) red}tö fteigenb).
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S)a§ ^Sorfigual lüirb ftet§ red)t§ neben bem ©leife, für ba§ e§ gilt Quf=

geftetit unb mit feinem ^^(ntriebe in ber Ükgel in bie 6teHeitung be§ 5uget}i)rigeu

ÖQUptfignQle§ eingefd^altet. ®rforberUc^enfaIfe§ fann bie ^[^orfignalfc^eibe and) an

einer ®Iei§brücfe, ober an einem ^)ln§Iegcr obcrfialb ber oberen ^Ibfrfjrägung ber

Umgrcnjnng be§ Iid}ten 3ianme§ angeorbnct luerbcn. ®a§ ^'orfignal mn^ üoii

bem §an|)tfignal fo loeit entfernt fein, ba^ bei

SBarnftellnng bcS 53orfignaIe§ bie bon biefem ab ge=

bremften 3^9^ ©idierfjeit Dor bem „^alt"

jeigenben 5)anptfignal ^nm ©tittftanb gebracht merben

fönnen. SBegen ben ^i'ernad) aEgemein jn iDö^tenben

^Ibftänben ^mifd^en §)au|)t= nnb 3SorfignaI bgl. ^^rb=

fdjnitt II, 2.

ferner füll ber ©tanbort ein"e§ 3SorfignaIe§ fo

gemäf)lt lücrben, ba^ ba§ ©ignalbilb Dom i^'ü^rer=

ftanbe auf ber Sofomotiüe anö fdjon in ange =

meffener Entfernung erfennbar ift. ®icfe^j foU

nad) ben für bie bai)erifd}en 33al}nen bcfte^enben

^eftimmungen bei 200 m, fonft allgemein bei 100 m,

ber ^aü fein.

%bb. 38 jeigt ein 3S o r
f

i g n a I in i t o p p e 1 =

Hd)t nad) ber ^aumeife ber preujifd) = ()effifd)en

8taat§bat)nen. (S§ befielt an§ einem maljeifernen

©tänber mit (Srbfu§, ber ©ignalfd)eibe, bem ^^ntriebe

unb ben Saternen mit ^nf^ng unb 33Ienben. ®ie

§öbe bey mit ©teigcifen üerfe^enen 8tänbcr§, ab

©(^^ienenoberfante bi§ jur @d)eibenmitte gemcffen, be=

trägt 3,38 m für @Iei§abftänbe bon 5,20 m nnb

4,88 m für @Iei§abftänbe üon 4,5 m. ®ie au§

Sifenbtec^ befte!^enbe @ignalfd)eibe ^at einen S)urc^=

meffer üon 1,0 m unb ift al§ l^lappfc^eibe an§ge=

bUbet. Snx §erfteEung be§ 8ignarbilbe§ bei ®unfcl=

!^eit bienen Saternen mit öorgefd)obenen ^lenben, in

bie je gelbe unb grüne ©läfer eingefe|t finb.

3ur Übertragung be§ bon ber @telleitung au§=

ge^enben ^luf bie 5llappfd)eibe be§ 35orfigna(§

bient,- mie bereite ermähnt, eine an beffcn ©tauber gelagerte 51 n trieb =

borric^tung (bgt. 5(bb. 38). 8ie beftef)t beim ©iul^eitantrieb für S5orfigna(e

ber |)reu^ifd)=t)eftifd)en ©taat§ba()nen im mefentlid)en au§ ber an einer 5td)fe

bre^bar gelagerten (5eiffd)eibe S, an bie ein ©re^rab angegoffen ift, baS in

bem 3a^nfran3 ber (SteÜfd)eibe , bie gleid)fall§ um eine in ber Sagerplatte

2tbb. 38. ^ßorfignal mit
S)oppeIIid)t.
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-Uegeuben 5ld)fe bre^bar tft, eingreift. Um eine britte ^d)fe bre^t fid) ber ^ittrieb=

Giebel, beffen freiem @nbe umgefröpft ift, jmedS boppelfeitiger Sagerung ber

bzt ^ntriebftange. einer Entfernung bon 175 mm öon feinem ®re!^punfte

trägt ber ^Intrieb^eBel ein 2aufri3ll(^^en, ba§ in ber (Stellrinne ber ©tettfdjeibe läuft,

kluger ber SteErtnne, finb an bie @tettfd)eibe S gtoei ^^Inid^Iagnocfen angegoffen,

unb äiüar eine an ber nad) ber ©eilfd)eibe liegenben, bie anbere an ber entgegen=

^efejten ©eite. ^nd) ift neben ber ©tellfc^eibe, mit if)r auf gleicher ^d}fe bre^ar,

«in-i^eftlaufpenbel P getagert. ®er eintrieb ift fo au§gebilbet, bajs bei ©ra^tbrud^

-in ber ©tetteitung bie ©ignalfc^eibe be§ 55orfignaIy bie SöarnfteHung einnimmt.

2Ö0 jur ©td)erung ber 3ii9= """^ fünftigen gat)rten bie §an|3tfignale aEein

m^t au§reid)en, ober rao man au§ betrieblichen ober n)irtfd)aftUd)en ©rünben tfire

läuffteHung üermetben mill, beifpielömeife ^um ^eitmeiUgen ^bfd}Iu6 üon ^Ba^n^öfen

<iuf Dlebcnba^ncn, fofern bie§ feine l^reujnngSftationen finb, merben ergänjenb ju

ben §auptfignalen ober a(§ ErfaJ für fie aud) anbere ©ignale ber ©O. unb

t)e§ 51n!^ange§ jum ©^. nermenbet unb, mo angängig, öom ©tellmerfe au§ bebient.

^ie preu6ifd)=!f)ßffifd)en ©taat§ba(jnen öermenbcn in geeigneten -gällen bie ©ignale

5, 6 b, 14, 30 unb 38.

®ie ©ignale 6b unb' 14 gelten al§ i^al)r0erbot für aUe 3^9^ i^^i^ 9fiangier=

fahrten.' ©ie merben al§ bemeglic^e ©ignale in ber Dkgel angcinenbet, menn

^a^rmege nid}t burd) abmeifenbe 2ßeid)en, @Iei§fperrcn ober ba§ gal^rfignal an

«einem @infa^r=, ^u§far)r=, 2öege= unb ^ölodmafte {555. § 77*) au§reid)enb gefd^ül^t

finb. 3wr .^^ennjeic^nung ber ©teilen, mo 3üge in einem SBa^n^ofe f)a\kn foÜen,

lönnen ©ignale 14 unb 36 a, in befonberen gälten and) ©ignale 6 b, benujt

merben. 2ßenn ein ©ignal 6 b bereite oortjer angefünbigt merben foE, ift Ifiierju

ein ©ignal 5 ju öeriocnbcn. ©ignale 6 b foHen in genannten fyäHen nid^t

tjermenbet merben, menn fie in einem ©ignalgrup].ienbilb mit ^^JlnSfal^rfignalen

5tbb. 39. 3[r?erftafel

für SSorfignale.

5

3ur befferen ^enntlid)mad)ung be§ ©tanbo;te§

eines S3orfignaI§ bient eine fc^mar5=mei6e 9Dlerf =

tafel, auc^ (Srfennung§tafel genannt, nad^ %hb. 39,

bie am ©tänber be§ 3SorfignaI§ ober unmittelbar

üor biefem an einem befonberen $fa^l fo angebrad)t

mirb, ba^ fie bei 3)nnfel^eit üon ben Saternen ber

Sofomotioe beleudfitet merben fann. 53ei 3?orfignalen

auf ©ignalbrücfen mirb bie DJZerftafel unter ober

über bem ©ignal angebracht, ©ie ^^afeln merben

bei 4,5 biö 5,2m ©leisabftanb 0,48.0,90 m,

fonft 0,75. 1,10 m gro^ l)ergeftellt.

e) 6onftige 0ignak.
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erfd)eiiten. 5luf D^ebenba^nen luerben ©ignale 6 b ()äufig al§ ®r]'a| für §au|)t=

fignale jum äettmeiligcn ^ilbjd^Iu^ ber 33a^nl)öfc öeriüenbet.

2Bo bie ©teile, bi§ 511 ber eine @d)iebeIofomotiüe einen 3u9 fc^ieben

^at, bejonberS fcnntlic^ gemad}t loerben foE, mirb ©ignal 36 b unb ^ur -flemijeicfimmg

ber ©teile, m gurücffeljrenbe ©d^iebelofomotiüen Dor föinfal)rt in ben 53aI)nI)of

Ijalten müffen, fofern fein §aupt[ignal ober ®Iei§|'perrfignaI f)ierfür bcnuljt lüirb,

bay ©ignal 36 c bennenbet.

®Q§ ©ignol 38 (^efd^minbigfeitStafel) loirb bort nufgeftellt, loo gemä^

§ 48 ber 533. bie 5al^rgef(5^iüinbigfeit auf njeniger al§ 45 km imb auf 5^eben=

baljuen auf weniger al§ 30 km ermäßigt lüerben mufe. 5Iuf ber 2;afel ift bie

^uläffige §a^rgefd)n)inbigfeit, 3. ^. „25 km", anzugeben.

2)ie ©ignale 5, 6 b, 14, 36 b unb 38 foHen, in ber |^a^rri(|tung gefeiten,

ftet§ red^t§, unb ©ignal 36 0 foH ftet§ Iinf§ neben bcm jugeprigen ©leife

aufgeftellt trerben. 33eim Signal 36 a gilt al§ 9?egel ein ©tanbort red^t§ unb

beim ©nbfignal 38 ber langfam ju befa^renben ©trecfe ftet§ Iiuf§ oom 5U=

gehörigen @Ieife.

Sn ber ©runbftellung ^eigt in ber SRegel bie Saterne be§ freifle^enben

(S5Iei§f|jerrfignaI§ ©ignal 14 a ober 12; bie ©(i)eiben ber ©ignale 5 unb 6 b

finb umgelegt. ®ie ©ignale für ©c[)iebeIofomotit)en unb für jurücffe^renbe ©c^iebe=

lofomotiöen feigen bie ©ignale 36 b (eine öierecftge toei^e ©d)eibe mit ber fdjmarjen

^uffdirift „§alt für ©d)iebeIof.") unb 36 c (eine ©c^eibe mie bor mit ber ^uf=

fd^rift „§alt für jurüdfe^r. ©(^iebelof."). ©ignal 36 a (§altetafel) ^eigt bem

einfa^renben 3uge entgegen eine fdimarj angeftric^ene ©d)eibe mit einem meinen,

burd^ eine 9}ZiId)gIa§fd)eibe gefenngeic^neten lu§fd)nitt „U". (OJ^ufter für bie ®ar=

ftellung ber ©ignale im Sageplan ufm. finbet man im '^ibfc^n. Y, ^iff- 3 unb 4).

f) Einrichtungen ^uc Beleuchtung 6et Signale bei Z>unBeIheit.

3ur §erftellung ber bei ^unfell)eit unb unburd)fid)tigem SBetter üorgefd)riebenen

Sidjtfignalen am ©ignalmafte unb am 35orfignaIe bienen Saternen mit meinem

2id)t, ba§ burd) einen gemölbten Sic^tf|)iegel in feiner SSirfung berftdrft mirb.

SDer Saternen^alter ift jum ^odjjie^en unb "iablaffen mit einer am ^^-uge be§

©ignalmafte§ ober 5?orfignaIftänber§ angebrad)ten 2öinbeüDrrid)tuug berfel)en. S^ix

fieberen i^üf)rung be§ fdjiittenartigen Saternen^alterä finb bie ©ignalmafte mit

2auffd)ienen au§ 8(ad)cifen berfel)en. ®ie Saternen finb für $etrDleum= ober

eleftrifd)e ^eleud)tung ^) eingerid}tet unb geigen mä) beibeu fyal}rrid)tungen ber

3üge I)eIIe§ Sic^t; jur Abgabe be§ bem ^ugefel^rten ©ignallid)te§ finb farbige

©läfer in bie S3Ienben eingefejt.

^
)

5ßgi. ©leftrif^e SSei(^en= unb ©ignalbeleuc^tung im
SSc^irf ber (gifenbal^nbireftion (Srfurt, 3^^tf(^rift f. b. gefamte
Gi)enbaf)n=Sid^crung§lPcfcn 1918, §eft 6—9.
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S)ie ®Ia§6Ienben ber §auplfignale l^aben einen ^urd^meffcr bon 230 mm
unb foEen mit einem !Sint= ober 33Ieiringe gefafit fein, ©ic finb ablapar eiu=

gericfjtet unb rnüffen mit bem Saternenaufjuge berart berbunben fein, bo^ fie

beim ^Iblaffen ber Saternen öom (Signalmafte felBfttätig ^eruntergleiten, unb bag

bie Saternen beim 35crlaffen i^rer 9iuI)efteIIung für ben oberen ©ignalfiügel

ätt)ang§n)eife rot geblenbet iDerben, unb jmar fo, bajs bie rote ^lenbe in

biefer (Stellung nid^t ^urüdtgelegt merben fann.

2lbb. 40. öaternenaufgug unb 33Ienbencinri(^tung für §au|)tfignale.

®ie ^Inorbnung be§ SaternenaufjugeS unb ber $8Ienbeneinri(f|tung

für §au|3tfigna(e naä) bem 9JZufter ber preu^ifcl)=f)effifc!)en @tQat§ba()nen jeigt

%hh. 40. ®ie 5(d)fe ber üurbcl k für bie ^lufjugüorridjtung ift in ber Diegel

in einer §ö()e oon 860 mm- über ber 33al)nfronc nm ©ignalmafte angebradjt.

^2luf ber ^Id)fe fi|t ein 3öf)nrab z, in beffen 3üt)uc ein ©perrfegcl p felbftttitig

einfällt, um eine unbcQbfid)tigte Semcgung ber SBinbeutrommel w unb ber 53Ienben=

einrid)tung, foroie ein ^)(u§gleiten ber Kurbel unb fomit ba§ ^^Ibftür^cn ber Saterne

5U t)eri)inbern. 3)ie Söinbeutrommcl w tüirb mittels 3cit)ti^^«büberfetjung bemegt
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unb bient, in S3erbinbung mit einer nntcr \i)t iinb einer an ber (Spi^e be§

©itjnalmafteä ancjebradjten i)ioUe r, jur (^iiljrnng be§ ^rat}tjei(e§ d. Sn ben

be§ 2)ralf)tfeile§ anjicrtjalb bc§ ©ignalmafteS ift bie 33ienbcnciuric^tnng unb in

ben innerhalb be^ 3)bfte§ befinblid)en %t'ü ein ^<?ln§g(eid)geiüid}t eingefügt.

®ie 33Ienbeneinr id}tung beftcf)t an§ bcm 8d)Utten t, an bem fic^

eine 5Injftecfta]'d)e für bie Saterne befinbet. ^er 6d)Utten fann an ben am

d'Ra\k befeftigten ^^lac^eifen n auf= unb abbemegt merben. S)ie am 6d)titten t

gelagerte ^ld)fe a trägt an ifjrem einen @nbe ben Söinfel^ebel 1 unb bie Derbere

33Ienbe b, loäljrenb an il)rem auberen @nbe ber ®eiüid)t^ebel g unb bie 9hirftic^t=

bicnbe, b, bef eftigt finb. ®er am Signatftüget bei u angebradjte J?'nidt)ebel m
überträgt bie Seiüegungcn be§ ©ignalflügel§ auf bie ©abel bg ber 53Icnben unb

bei tjodjgejogcner ^Ienbeneinrid)tung, mittels be§ in bie ©abel cingreifenben

8tifte§ s be§ 2SinfeI^ebeI§ i, auf bie 53Ienben.

%nd) bie ®D|3petIid)töDrfigna(e fjaben beiueglidje 53Ienben ber ©ignatlidjter.

®ie ^lenbcnbemegung ift babei fo eiugcrid)tet, baj ber ^^•arbn)ed)fel üon gelb

in grün unb umgefe(}rt öon grün in gelb erft beginnt, lucnn bie ©d)ei6e um

mcf)r al§ 30^ au§ it)rer (Snblage fid) bemegt fjai.

2* Leitungen und ©ponnwcrfe*

^m ^Infange ber (Sntmidelungggeit be§ ©ifenbafinfignalirefeuy biente at§

33emegung§mittel für bie §erfteEung ber öon ber 33cbienung§|teHe entfernt

gelegenen 2Beid)en unb «Signalen ein ©tellbod mit einfad}em ©ratjt^nge. S5)iefer

mürbe burd^ eine §)ebet= ober 2BinbeöDrrid}tung gebogen ober nadjgelaffen. ®em

bamal§ beabfid)tigten SSorteite ber einfad)en ®rat)tteitung, ba§ bei einem Seituug§=

briid)e bie felbfttätige §aItfteEung be§ Signale ol^ne meitereä gejid)ert mar, ftanb

<iber ber mefentlid)e 9Zad)tei( gegenüber, bag burd) g)cben beS 9iüd^uggemid}te§

von Unbefugten ein ^^a'firfignat ()ergeftellt unb audj burd) ^ufälligfeiten ba§ auf

®emid)t§mirfung beruf)enbe 3»^üdfaHen beS 8ignalflügel§ in bie §altftellung

Dcr{)inbert merben tonnte.

S)ic au§ biefen 9}MngeIn entfpringenbe ^etrieb§gcfaf}r fjat bie beutfdjen

^ifenba^uDermalWngen jur aEgemeinen 53ermcnbung boppclter ®rat)t3Üge

öeranta^t, bei benen bie Seitungen unb ber ©tellljebet in 9iut}e= unb 5(rbeit§=

ftellung miteinanber feft öerbunben finb. ®ie 33or.- unb 9iüdmärt§bemegung ber

Seitung erfolgt ^mangmeife, bie (Spannung mirb burc^ ^nbroHen aufgenommen

unb fann beliebig gefteigert merben, ol^ne felbfttätige 33emegungen be§ (Signal=

pgel§ {)erbeiäufü^ren. ®ic Leitung bleibt fomit bei jeber Spannung in dluljt.

53efonbere 5^orrid)tungen jum fctbfttätigen (Spannung§an§gleid)e im ®oppeI=

brafjtjuge finb an unb für fid) jmar nid)t erforbertid), e§ genügte oielme^r bem
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^xatjk beim 33erlegen eine mittlere (S|)annung 511 geben, um 2öärmefcf)tt)anhingen

burd^ 35ermef)ntng ober 3Serminberung biefer Spannung, unter 33eibel^alt ber

@e)amtlänge auSpgleidjien. tiefer ^<>lu§=

gleid^ mürbe aber bei 2eitung§bru(^^ öer=

frfjminben, mobei bie Spannung im

ganzgebliebenen ©ra^te gefa^rbringenbe

Signalbemegungen herbeiführen fann.

©iefem mirb burrf) ©infc^altung einer

felbfttätigen Spannöorriii^tung — bem

©pannmerfe — in ©eftalt einer burd^

(55emicf)t betafteten (5(i)leife berart ent=

gegengetreten, bag ^Äu§behmmgen ober

^ufammenjiehungen ber Seitung§brähte

bei SBärmemec^fel, infolge §eben ober

6enfen bon ©emic^ten, au§geglid^en

merben.

33ei ben @taat§eifenbaf)nen ift je^t

ür fämtliche S)raht5uleitungen, mit benen

©ignale unb SSeidjen angcfcfiloffen finb,

ber Sinbau öon 8pannmerfen aE=

gemein öorgefd^rieben unb gebrüucC}Iid).

®ie ©pannmerfe finb tunlid)ft unter bem

©tellmerfe anzubringen unb müffen, ab=

gefe^en oon ber ^cmegung für bie 5lu§=

gleidjung bei Söärmemechfel, eine

gaE^ö^e (5lbmic!elung§f(i()ig!eit

für bie ®ral)tleitung) Don min=

beften§ 600 mm bei SBeidjeuv

9iiegel= unb (Sperrbaumleitungen

unb öon minbeften§ 1500 mm
bei SignaKeitungen mit 500 mm
Stellmeg haben, ^ie 5lbit)icfe=

Iung§fähigfeitber@pannmerfefür

bie Signalleitungen mirb burcf) bie

bebingte ^mangmeife §altftellung

ber Signale bei ^xnd) eine§

Seitung§brahte§ erforberlid) unb

mug minbeften§ ba§ breifad)e be§

Sigualftcnmcge§ ber Seitung betragen.

%bh. 41 zeigt ein ® rahtäugfpannmerf für Stöeic^enlettungen

Stbb. 41. 3)rahtäu^[pannmert in Sßetbinbung

mit einem 3Beicr)enhebel im ©teltmerl.
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unter bem ^ebehnerf in 33er =

binbungmitbem 2öei(J)en =

[t e H e b M (Sinl)eitiM=

iücrfe§ ber |)reugifd) = f)ejfiid}en

(5taat§bQ()nen unb 5lbb. 42 ein

©panniüerf für 8i9nal =

leitungcn unb 3 tü ei l"tener=

9U e g e n e i t u n g e n ^ur ^^luf

=

ftellung im greien. mä}

Sänge unb ^^^norbnung ber 2ei=

tungen werben au(i) ©pannmerfe

anbercr Bauarten öermenbet, Don

bereu Sßiebergabe jebocf), ba !)ier

ju meitfü^renb, abgeje^en tDcrbcu

mu^tc.

Um jeberjeit o!)ne lueiterey

f eftftellen ju fönnen, meld^em 3tt'ecfe

ba§ 8panniuerf unb bie barüber

gefü{)rte Leitung bienen, erhalten

bie ©Ijanmnerfe ^Infd^riften

unb jmar : '^bb. 42. gpannluerf gur 5luf[tcltiing im freien-

bie 2Bei(^enfpanutt)erfe bie ^lummern ber 2ßeid)en,

bie 6ignal||)Qumüerfe ben ^ud)i"tnben bey @iguQl§,

bie Spannmerfe für ©leisfperrenleilungen bie ^e^eid^nnug „Gs" mit"

ber 5htmmer ber ®Iei§)pcrre,

bie ©pannmerfe für Seitungen ber ^Sorfignalc bie 33e5eid}nung „Vors."

mit bem 33ud)ftaben be§ §auptfignQl§,

bie ©pannmerfe für l^uppelleitungen bie ^e5eid}nung „Kupp." mit

bem 33u(^ftaben be§ ©ignal§,

bie ©pannmerfe für §altjd)eiben ober §altetafe(n bie ^Bejeidjuung „Hs"

ober „Ht" mit ber 5^ummcr ber ©d}eibe ober 2;afeL

Um bei ©tellmerfSprüfungen in einfacher SSeije unb oljne ben S^raljtgug,

ju burd)id)neiben feftftellen ju fönnen, ob bie ©ignale unb 2Bei(^eu bei ^raljtbrud)

fetbfttätig in bie §alt= bjm. ©runbftettung 5urüdge!)en, merben ^ur 5]ornat)me

oon Dieifeöerfudien Di e ig f loben in bie ^ratjt^üge eingebaut, bie jeberjeit eine

bequeme Trennung ber Seitungen ermöglid)en. ®ie ÜieigHoben finb in jebem

Seitunggftrange jmifi^^en §ebel unb ©pannmerf, tunUd)[t in ber 9]ä^e beö $)ebel^,

ein^ubinben; bei freifte()enben ©pannmerfen an ber ^Serbinbungeftelle bey oom

iöebet fommenben ^ra^tfeiley.
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^Bb. 43 jeigt 5lnfid}tunb ©nrnbrij? cincö 9iei^fIoBen§ unb beffen ©inbinbung

in bie ®ral)tlettung. • ^cbe i^cituntj joü miubefteny einen DieigflaBen er{)alten.

SBenn eö bie örtlidjen 35erf)ällnifie jnlafjen, uerlegt man bie Seitungen

^tnecfmäßig o b er i r b i
j
d) , lüeil bei biejer ^^luöfüfirung nid)t nur genfer in ber

l?eitung felbft Ieid)t bemerft unb bejeitigt luerben fönnen, fonbern, meil quc^

•«tmaige ©(^ineeöenreljungen erfaljrungÄgcniäß ber ^U-beit5fä!)igfeit weniger gefä{)r=

lic^ unb jebenfaE« leidjter ^u befcitigen finb loie bie oft ju ^etrieb^ftörungen

fü^renben ©iebitbungen in ben f^anälen ber untcrirbil'd) üerlegtcn Seituugen.

^ie 35erlegnng üon Seitungen in -f^anöte läjii fid) ^mnr nid)t immer umgctjen,

follte aber, mo angängig, auf bie notirenbigftcn ®Iciö= unb 2Beid)enburd)=

}d)neibungen befd;ränft bleiben.

SBerbcn unterirbifd)e Seitunggfü^rungen in l^anäle öericgt, fo ift üor

öllen fingen auf eine gute ©ntmäfferuug berfelben ^cbac^t ju neljmen, bie

burd) eine etma 30 cm tjo^e Untcrbettung au§
f
d) a r

f
f a n t i g e m 6 1 e i n =

jd)Iag erhielt werben fann. ^urd) S5ermenbung üon ©teinfd)(ag mirb auc^

gleid)5eitig bem ©inniften Don Ungeziefer, 2BiIb unb bgl. beffer entgegengeiüirtt,

tnie bei einer -f?ie§= ober ©anbbettung.

®ie Seitun gSfanäle muffen eine ber ^njaljt ber Seitungen entfpred)enbe

lichte SBeite ()aben, mobei ber ^tbftanb ber ^rat)tlcitungen in ber Sieget mit 33

bi§ 50 mm angenommen mirb.

3um ©d^uije gegen Dioftbilbungen muffen bie 33(ed)fanäle beiberfeit§ gut

Derjinft ober mit einem bauert)aften ^tnftrid), beffer aber mit beiben, t)erfel)en fein.

^(bb. 44 i3eranfd}auUd)t ben Cuerfd)nitt eine§ SIec(jfanaI§ für' eine '2)ra(jt=

pgbo|)petIeitnng unb ^tbb. 45 für 3mei ©oppcUeitungen.

Mh. 44. Kanäle für 2)ral)täugleitungeu. 3Ibb. 45.

^ie Seitungen follen bei ber güljrung unter ben ©leifen möglid)ft gruppen=

tneife jmifdjen ben ©d^meÜen ^inburd)gefii^rt merbeu, loobnrd) bie Sagernng ber

5lbb. 43. 9^eif3f(oben für ^5)ra^täugleitungen.
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mh. 46. Slanal für
©eftängeteitungen.

<^ki']t auf Prägern mcift ücrmiebcn merbeit fann. ^ft bte§ aber in Bcfonberen

%äUm mä)t mögüd), fo lucrben Unlerflüluuigcn für bic ©leife mittels ^-Brücfen

au§ X=2:rägern erforberlirf).

Um ein 8(^^Icifen bcr 2)rti!)te auf ber llanalfo^Ie ju i)er!)inbern, merbcn bie

DioÜenfü^rnngcn in ^bftänben non 9 bi§ 10 m in ju Sag tretenben 8djüd)ten

mit abnef)mbarem ^ecfel angcorbnct (ügl. ^)(bb. 44 u. 45),

lüäfjrenb bic Kanäle fclbft mit il}rcr Oberfante 8 bi§

10 cm unter ber ^al}nfrone liegen.

Sn mand^en (Segenben, befonberS in (Sübbeut)(!)=

lanb, merbeu jum Stellen ber 3Seid)en ^iait ^xaf)t^no^=

leitungen meift ® cft tingele ttungen au§ 42 mm
meiteu (BaSroljren ücriuenbcl. S)ie Untcrftü|ung ber

9iü!)re erfolgt burd) l'ager mit roHenber üieibung. Sei

unterirbifd)cr ^Beilegung uon ^eftüngcreitungen erfolgt i^^re i^-üljrung in S(ed)=

fanälen nad) ^Ibb. 46. Ü^euerbing§ merben aud) SeituugSfanäle unb ©tänber

au§ (Sifenbeton Ijergeftellt.^)

%üx bie ®oppelbraf)t5Üge » ^

5um (Stellen t)on 2Öei(^^en, @Iei§=

fperren, SiiegelroHen, aud) fold^er,

bie in Signalbraljtgüge eingefdjaltet

finb unb öon ©d)ranfen ift bie

S^ermenbung üon 5 mm ftarfem

2:iegeIgu^ftaf)lbra^ti)onminbefien§

100 kg Srud}feftigfeit für 1 qmm
aEgemein borgefc^rieben. 3«^*

bienung ber Signale, 5utreffcnben=

fattc§ erft bon ber leWen einge=

fdjaüeten ^iegelroHe ab, mirb in

ber ^Kegel 4 mm ftarfer Xiegel=

gugfta^lbra^t bermenbet.

Sei 9iid)tung§änberungen ber

5 mm ftarfen Si^ra()tleitungen bon

me^r al§ 3 ^ unb ber 4 mm ftarfen

Seitungen bon me!^r al§ 5^ merben

größere Stollen, ^rblenf=, llm =

Ienf= ober ®rudr ollen ei=

forberlid). Über biefe mirb 6 mm 3(bb. 47 u. 48.

Hblenfung für eine 3)D|3j3elbra^t5ugIeitung.

^) SSgL (Sif enbeton|)f often unb
leitungen ber ©tellmerfc. 3^^if<^i^-

1

loefen 1918, ©. 38 u. 1920, ©. 6.

2^ e cf c r , Sic eifen6oF}n=Sic(ierunö§nnl'aaen.

= S!anäIe für S)ra^täug =

b. gefamte (£ifenba^n=@id^erung^=
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flQrfe§ 5)raf)tfeÜ geführt unb in bie ^ra^tleitungen eingefd^altet. Um ba§ ^b-
Iptingen ber 2)ral^tfeile üon ben Men p öer^inbern, merben Ie|tere mit <BziU

flattern öerje^en.

33eim ^u§tritt ber ©ra^täugleitungen au§ bem ©tellmerf unb an ©teilen, m
meJirere 5lblenfungen sufammenfaßen, merben ©ruppenablenfungen eingebaut.

^ie 5IbIenfroEen ^aben, auf ber Saufflät^e gemeffen, 300 mm, bie 9^oEen

ber ©ruppenablenfungen 230 mm unb bie ^rucfroHen 136 mm S)urdf)meffer.

5lbb. 47 unb 48 öeran|'d^auUd^en eine ^btenhtng für eine Doppelleitung,

mie fie für unterirbifc^e Seitung§füf)rungen bei ben preu§ifc^=^efpfd^en (5taat§=

bai)nen in
,
ber Üvegel öermenbct mirb.

5k- 20

i<

100

litO

5lbb. 49. 35erbinbung§fteIIen in 3)ra:^t5«gleitimgen.

Slbb. 50. Öfe au§ ®ra^t ober SDra^tfeil.

2lbb. 51 lt. 52. ©pannfd^raube für Sral^t^ugleitungen.

Die 33erbinbung§ft eilen ber D)ra!}tleitungen unb fo^e für Dral^t mit

Dral)tfeilen merben auf eine Sänge üon minbeften§ 150 mm burd) Ummideln mit

meid)em 53inbebraf)t unb fatter 35erlötung mit ^um ^ergeftellt. <Sie müffen ber

S^rennung ben gleid)en SSiberftanb entgegenjcljen mie bie Dräl)te unb Draljtfeile

felbft. Die Tanten ber 3?erbinbung§fteIIen bürfcn meber fd^arf nod) redjtminfelig,

fein, bamit fie nid)t an ben Tanten ber ©d)ul^fäften unb 33le(^fanäle feftfiafen,

fonbern müffen etma nad) %hh. 49 abgefd)rägt merben. Die Öfen au§ Dra'^t

ober Drafitfeil merben nad) ^bb. 50 I}ergefteIIt. ©ümtlid^e SötftcIIen foücn jur

35erf)ütung öon 9ioftbiIbungen einen bauerl)aften Ölfarbenanftrid^ ertjalten, ber, um

bie einzelnen 2citung§bräl)te in augenfälliger 3Beife fenntlid) ju mad^en, ämed=

mäfjig entfpredjenb bem ^nflrid) ber §cbcl im ©tellloerf für bie Seitungen ber
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2Beid)en=, 3^iegel=, @rei§|'|)erren uftt). Blau unb für Siönalleitungen rot

gemä{)It mirb.

3ur D^egchmg ber Sängenänberungeu ber

®ra{)tleitungen werben 8p a nnf c^r aub en
^^^-^

mh. 53. %hh. 54.

CSiferne Stänber für ^Dra^tjugleitungen.

md) %hh. 51 u. 52 eingefcJ^altet, idq^ möglid^ft in ber 9M^e ber ^Uitriebe er=

folgen foß. ®ie an ben @nben ber (Spannfd^rauben oor^)anbenen 33ol5en fönnen

bei Dkifeöerfud^en benujt merben.
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3ur Unterftü|ung ber freiüerlegten '3)raf}t3ugleitungen bieneu ©tänber au§

§Dl5, (Sifen ober 33eton, beren ^b[tänbe für Seitungeit au§. 5 mm flarfem

®ra^t I)ö(5^ften§ 10 m, für 4 mm ftarfe 2)rä()te im. 58ogen f)ö(?^flen§ 12 m iinb

in ber @eraben pd^flen§ 15 m betragen follen.

5Ibb. 53 jeigt einen @tänber au^3 (SaSrofjr mit ©rbfu^ für ©ra^tleitungen

in geraben 6trecfen unb ?lbb. 54 einen Stünber für ^ögen. %n letzterem finb

bie ^oIlenge!^Qufe um einen ©d)raubenboljen

brc^bar aufgehängt, ber jugleid) jum ^e]l=

ftcmmen in ber für ^ßogenleitungen erfDrber=

licficn (Stellung bient. 33ei einer gröjseren

^ija^I bon Seitungen nnb an§reid)enben

^aumöerl^ältniffen merben 'bie gül)rung§=

rollen auf beiben Seiten ber Stänber an=

georbnet. ®ie 9Men f)abcn 60 mm ®nrd)=

meffer unb finb in gu^eifernen 33öcfen ge=

lagert, bie ben 9fio{)rpfoften mit einer §ülfe

umf(f)Iie^en unb mittet? einer l^lemme an

i()m befeftigt finb.

Um auch in ^ögen eine gute Sü!)rung

ber ^ra^tjugleitungen ju ermöglid)en unb

um bie 5üt)rung§roIIen ^u entlaften, merben

^rucfro Heu mit 140mm 2;eilung naä)

DJJufter ^^I6b. 55 u. 56 eingebaut. Sie

haben Stänber an§ [I=©ifen mit (Srbfu^

unb eine Sd)utj()aube au§ Sd}mar3bled).

^ie Sänge ber ®raht3ug =

§auptfignale§ mit einem 53orfignaI auf

5Ibb. 55 u. 56.

^rucfrolten für 1 hi§> 4 oberirbifch

geführte 2)D|)|)eneitiingen.

leitungen ^nx 35erbinbnng eine§

§auptbahuen foß in ber D^eget betragen:

a) im Gefälle, in ber 2Bagred}ten unb in Steigungen üon

meniger aly 1:400 700 m,

b) in Steigungen oon 1 : 400 bi§ meuiger al§ 1 : 200 . . 600 „

c) „ „ „ 1 : 200 „ „ „ 1 : 100 . . 500 „

d) „ „ . 1 : 100 unb barüber 400 „

2ßo e§ bie örtlid)en 53erhättnif)e gmerfs (Srjichmg überfid)tlid)er Signalbitber

erforbern, fann ber Ibftanb ^mifd^en §au|3t= unb ^Borfignal, ber jebod) in feinem

f^alle mehr alö 1000 m betragen folf, unb bemgemä^ aud) bie Sänge ber Seitung

gu a bi§ d, entfprechcnb uergröjiert merben. einer ^erminberung be§ 33DrfignaI=

abftanbe§ foll nur bann gegangen merben, menn e3 örtlid)e ober betrieblid)e 53er=

hältniffe bebingen unb jnlaffen.



^er ©tellbocf. 58

iHlä ©rcnje für bcu ^)lnfdjhij5 an ein nicdjanijd}cö (Stelliüerf gelten im aä--

gemeinen $?eitnng§(üngen Don

350 m bei gernbebienung bon Sßeid^en

500 „ „ 33erriegelung öon Söeid^en nnb

1200 „ „ ^ebiennng öon Signalen.

©rötere SJ^a^e finb nnr bei ©teömerfen mit llraftbetrieb nnb bei einfadfien

58etrieb§t)er:^ättniijen unter ^tnorbnung geeigneter (Sid)ernng§ma§nat)men juläffig;

in ben meiften gällen mirb inbe§ bnrd) gtoedmä^ige Gruppierung ber 2ßcid)en

unb ©tellmerfe eine @infd)ränfung ber Seitnngviängen angängig fein.

%üx bie D^egehmg ber Seitungen bei Säuberungen bnrd) 2öärme =

m e d)
f
e I unb für b i c U b e r tü a d) u n g ber r i (^^ 1 1 g e n i n ft e H u n g ber ©pann=

merfe finb bicfe mit brei Waxkn üerfe^en. ®ie eine Waxk ^cigt bie 5)ZitteIfteIIung

on, bie anbere bie S^'oljc, in metd^er bie ©panngemid}te ober ber @emic^t§^ebet bei

+ 10 @rab nnb bie britte, mo fie bei + 40 Grab (^elfiu§ fielen müffen. ^ei

ber Sängenregelung ber ^ral)tjüge ift baranf ju ad)ten, ba^ stieget, Antriebe unb

©panngemid^te it)re ridjtige Sage be!)alten. ^ud) ift bei ber Einlage unb Unter=

Haltung ber 3Beid)en= unb ©ignalteitungen ftet§ befonbere ^(ufmerffamfcit erforberli(^,

bamit jebcr^eit flare ©igualbilber entftef}en

3« 6tcUoorri^tungcn 3ur Scrnbcdtenung der

ll!Dd^cn und Signale«

a) Der ^ttühod.

1) 3"^ Erleichterung be§ ©ongeg ftarf belafteter gemeinfamcr ^aupt=
unb JBorfignalleitungen unb gur Grgielung guter Stgnalbilber am ^orfignal ^at
e§ fid; al§ äiuerfmä^ig ermiefcu, bie ^lolien ber "S p a n n it) e r f e unb 91 b =

lenfungcn mit S^ugellagern berfeben mm.-(^x\ak I. D. 13920
bom 11. ^ot). 1918].

2tbb. 57. (Steltbod.



54 ©teßborric^tungen gur gernbebienung ber SBeid^en unb (Signale.

i]l au§ 5lBb. 57 erfi(^^tü(^^. ®ie ^raJitjugleitungen 1 unb 2 jtnb über bie ^blcnf=

roHen a unb b jur ©teUroEe c gefü{)rt, mit ber ber ©tefl^ebel feft üerbunben ift.

©teE^ebel fijt ein ^aubfaHenfiebel, ber i^n burd^ @infd;nappen in bie ^u§=

flinfung k in ber ©runbfteEung feftpit.

b) eted^ucbd.

^u au§gebe^ntercr 2Beife tüte ber ©teEbocf i[t bie © t ellf urb cHm ®ebrau(^^.

©ie tt)irb Ijäufig auf fleinen ^a^n!)öfcn mit fc^mad^em SSerfef)r pm ©teilen öon

©ignalen unb ^um SSerriegeln üon

IJO^* 2Beicf)cn öermenbct. ^t)x ©tetlgang

entjprid^t gemö^nUc^ einer ober

mel^rercn ^rei§bemegungen, bie in

eine ^ur l^änge bes ©teEiuerf*

rQ!^men§ red)tminnigen Sbene t)or=

genommen merben, fo bo^ D?ut)e=

Inge unb gezogene ©teEung in ber

^urbelftellungnid)tt)erjd)iebcnfinb.

mb. 58 u. 59 geigen bie

^Baumeife einer ©teEfurbel ber

beutjc^cn (Sifenbaf)niignaln)erfe=

5lft.=®ej., Abteilung ^ruc^ =

al, in ^rud)far (Saben).
'

.^'urbelmerf mirb meift für Heine

©ignalfteEmerfe mit 9iiegelfi(J^e=

rungen für äöcidjen bermenbet,

unb e§ fann innerljolb ober

nufjerljotb eine§ ®ienftrnume§

aufgefteflt merben. 3wi* 33efe)tigung

an einer ©ebäubenmanb be)le()t

ba§ ©eftefl au§ einem S,

beffen obeve§ (Snbe aud^ ben

^urbelfaften K aufnimmt, ^ie

©tellfurbet b mirb nad) Iinf§ ober

red)t§ in fenfrcd)ter" ©bene um

einen ooHen J?rci§ umgelegt unb

hierbei bie 33emegung burd) bie ©eilrotte d über bic 3iülle R auf ben eintrieb

be§ augefd^toffencn ©ignat§ ober einer 2öcid)e übertragen. 2Bö()rcnb biefe§ 53or=

gange§ mirb ba§ auf ber ^^tdjje g fi^enbe ©d)altrab burd) ben an ber ©eil=

fd)eibe filjcnben Baumen e, um einen 3a^n rcd()t§ ober Iinf§ gebrel;t, unb

Srbb. 58 u. 59. ©teUfurbel.
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bamit ber auf berfelben auger^alb be§ ®e^Quie§ ji^enbe ^ßigcr k mit=

genommen, ber bie öorgcnommene ©teEbemegung anzeigt.

Wd bem l^urbclmcrf fann quc^ ein 33Iocfmerf für merfjanifc^e ober elettrifd^e

53Iotfiing tierbunben unb mit i^m in ^Ibpngigfeit gebradjt loerben.

c) ^tr 0teÜ{)ebeL

33ei bcn ))reu^if(f)=!^effifcf)en ©laatsbo^nen finb für bie ©tcIIJiebel be§ @in=

]^eitfteEmerfe§ jmei $Bauformen t3orgefef)en, iinb ^mar ber 2Beid^en= unb D^iegel =

bebe! unb ber Sign a IJ) eb el. Seber ©tell^ebel ift mit einer §anbfallc m=
fef)en, bie bie fidjere ©inflinfung jolüot)! in ber ©runbfteüung, al§ an^ in ber

umgelegten (Stellung bemirft.

a) l>tt iücic^cn« und Hköcl()cbcl.

®er Söeirf)eu= unb 9iiegelt)ebel (ögl. ». 41, mfrfjn. ir, 2) fx|t mit bem

§ebeIbod H auf ber §)ebeIbQnf unb tft mit biefer üerfc^raubt. Seine in ber

^orftellung hux6) S(^W^ Herauf rf)aulid)ten einzelnen 2:eile finb:

1. §aubfaEe, 2. §ebeIf(^^aft, 3. §aubfaÜenfeber, 4. .^upbfiffJ^^r, 5. 5himmer=

fd)ilb, 6. Stijruug§5eid)en, 7. ^aubfallenftangc, 8. ^ubb^i^ebel, 9. §ebel be§

StörunggjeidreuS, 10. Safere be§ Störung§5ei(f)en3, 11. Seilfc^eibe, 12. 5lufd)tag=

milft, 13. Sedier für bcn (Sinrücf^ebel 14. ©Icitftücf, 15. S]erf(^lu6i)ebel, 16. Safi^^e,

17. 33erfd^tu6balfen.

®er 2Bei(^en= unb 9iiegcl!^ebel foll auf ben ^rabt^ug einen Stettmeg uon

minbefteu§ 500 mm übertragen'), ^m §)cbelbocf ift ber Stellfjebel unb bie

Seilfd)eibe gelagert, ^eibe finb in ber (Snblage Iö§bar miteinanber gefuppelt.

3ur geftftinfuug bc§ §ebel§ bient bie §aubfalleneiuri(^^tuug, bie au^ ber

§anbfaHe 1, ber ^aubfatleufeber 3 unb ber §)anbfaEeuftange 7 befte^t. ^ie

§anbfallenftauge ift neben bem §ebelf(^^afte 2 gelagert unb trägt in i^rem unteren

gabelfi3rmigen (Snbe ba§ ©leitftüd 14. Se|tere§ gleitet in ber ©leitbal^n be§

am §)ebeIbod bre!)bar gelagerten S5erf(^^Iu§f)ebeI§ 15, ber burd) bie Safd^e 16

mit bem S5erf(^IuPaIfen 17 öerbunben ift. 2I^irb bie §anbfalle 1 in ber

©runbftellung be§ §ebel§ angebrüdt, fo 5ie{)t fie bie §)anbfallenftange 7 unb

ba§ obere ^nbe beö 3Serf(5^ht^f)ebeI§ 15 nad) oben. g)icrbei breJjt fid^ ber

53erf(^^^u§^ebe^ um feine 51d)fe, brüdt ben 53erfd)Iu^balfen 17 uad^ unten in bie

TOtteUage unb fperrt baburd) aEe non if)m abhängigen Sd)ubftangen S.

SCßirb eine äÖeid)e aufgefaf)ren, fo bre()t fic^ bie Scilfd)eibe, ba§ StÖrung§=

^eid^en 6 erfc^eint unb bie Sc^ubftangen S finb gefperrt. Um ben l^ierburd^ ent=

fuppelten SteÜ^ebel mit ber Seilfc^eibe mieber ^u fuppeln, mirb ein ©inrüd^ebel

in eine§ ber 2öd)er 13 gefegt unb mit il)m bie Seilfd)cibe in ifire ^tubefage

1) ®ie bo^erifd^en ©taatSbabnen fc^reiben einen ©teßhjeg üon minbeften§
560 mm bor.



55 ©teßöorrid^tungen giir geinbebienung ber Sßetc^en unb (Signale.

5urüc!gebre{)t. ^n§ BIei6enbe§ S^iö^^n für ben übenuadjcnben Beamten ift jiüifdjeii

bem §ebel be^ 6t5rimg§5eid^en§ unb ber (5eUid)eibe ein 33ericf)lu§ mitte(§ 53lei=

jiegel angeorbnet, ber beim 5lu§fc^eren jerflört loirb.

S)er ®iu^eit=2Bei(i)en= unb S^ieget^ebel lüirb in bei bargefteütcn gorm für

aHe 2Gßei(i)en= unb Üliegel^ebel üermenbet. 2ßo ^oppeIriegclf)ebeI erforber=

Iid§ finb, rt)erben jlüei einfad)e §ebel nebeneinanber gefegt. Um babei ju t)er=

fjinbcrn, ba^ beim Umlegen eine§ ber beiben §ebel ber anbeve auSfd^ert, crf)aUen

bie §ebel eine ^^fa^ßinrii^tung, befte^enb au§ jmei ©perrfdjmingen unb einer

5Iu§gIei(J^t)orrid)tung. ®ie ©perrfd^mingen finb in ben beiben g)ebelbödfen ge=

lagert, unb bie 5lu§g^ei(^^oorric^tung ift unter ber ^ebelbanf im ©pannmcrfraum

an bem ®ec!enträger befeftigt.

ß) t>tt ©ignol^cbd.

®er 6ignal{)ebel (^bb. 60) ift ä^nlid^ mie ber 3Beid^en= unb ^iegelfiebel

au§gebilbet unb überträgt tcie biefer 500 mm ©tetlmeg auf ben ©ral^tjug. S)ie

(Sinjeltjeitcn be3 §e6et§ finb, fomeit fie mit

benjenigen be§ 2Beid)en^ebet§ übereinftimmen,

in ^bb. 60 mit benfelben S^ijkn mie in

%bh. 41 bc,5ci(i^net, moburd^ bie nodjmatige

5luffü!^rung biefer Seile fid^ f)ier erübrigt.

®er §)ebelbodf H ift auf ber §<^belbanf Hj

befeftigt. Sn tf;nt ift ber §anbl)ebel mit ber

©eilfd^eibe 11 gelagert, an beren einen ©eite

ber öon ber §anbfaflenftange gefteuerte 55er=

fci^lug^ebel 15 liegt, ^n ber ©eilfd^eibe ift

eine ©tellrinne für ba§ Saufrölldjen be§ Senf=

!^ebel§ angegoffen. Söirb beim Umftellen be§

§ebel§ bie ©eilfd^eibe gebre^t, fo überträgt

biefe 33en)egung fid^ burc^ ©tellrinne, Senf=

Ijebel 1, Senfftange 1^ 9lntriebl)ebel k unb

SriebmeEe t auf bie @ignalfd)ubftangen S.

^er S^anb ber ©eilfd)eibe ift mit ^ilnfä^en a

für bie im §ebelbod fit^enbe unb in ber

«6*. 60. ©ignal^ebcl für ©tcHwertc. ®«ft*"9 V«nftiert angebeutete Unter =

megfperre u üerfel)en. ©iefe ^u§bilbung

ber ©eilfc^eibe ermöglid^t c.§, bei 58ebarf bie Untermegfperre leidf)t an jebem

©ignal^ebel anzubringen.

3um ©teilen Don jmeiflügligen ©ignalen luerben gefuppeltc

©ignal^ebel, fogenannte ^t^^eifteller, Dermenbet. §)ier5u merbcn, nnc bei

ben Üiiegell)ebcln ,
^luei einfa^e §ebcl nebeneinanber geftellt unb burd) ein
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^jra^ti'eil, ba§ über eine unter ber ^ebelbonf befeftic^te l^uppclroüc geführt tft,

miteinanbcr öerbunben. Sie i^nppelrolle tt)irb Qn§ jiuei UnücnfroHen mit 300 mm
Surcfimeffer gebitbet, bic ouf einer gemeinfamen, brefiboren ^Id^fe fijen. SBeim

Umfteüen einer ber beiben gefuppetten ©ignall)ebet wirb bie (Seilf(i)eibe be§ anbeten

§ebel§ mitgebre^t.

^ei ^ßertücnbnng be§ @int)eit=©ignd^ebc(y ^um ©teilen 'einey ©infaJjrfignd^-

mit Surdjgangantricb, erl)a(t er eine 3iilö|ßiiin<f)t^i"g 5111^ ''^In^eigen ber jmijcfieu

§aupt= unb 33oriignal etiua auftretenben ®ral)tbrüc{)e.

3nm ©teilen eineS breiflügligen ©iguals mit ober o^ne 35Drfignal

mittels 511) ei ©i gn Ölleitungen mirb in ber Siegel ein (Signa lbo|3|)el'

:^ebel Dermenbet, ber mit einem l?up|)el!^ebel nerbunbcn ift — '3)reifteller —

,

®er ^uppelljebel fann ein einfad)er ©ignall)ebel ober aud) ein Söeic^en^ebel fein.

5Beim Umlegen be§ ^u^pell)ebel§ üon „§alt" auf „g-a^rt" mirb bie am ©ignal

angeorbnete ^u|)pelrDlle mit bem brüten ©ignalflügel gehippelt. ©oE .ein Signal-

bilb mit brei glügeln gegeben merben, bann mirb 5unäcl)ft ber ^uppelliebel um=

gelegt unb alSbann ber §ebel be§ jmeiflügligen Signals, moburd) ba§ breiflüglige

i^alirfignal erfd^eint. Surd) 3^ii'^i#f^^6tt «^^^ Signalboppell)ebel§ gelangt ba§-

breipüglige gal)rtftgnal micber in bie Stellung auf „§alt", alöbann mirb ber

^uppel^ebel jurüdgefteEt unb baburd) bie ©ntfuppelung be§ brüten glügelS bom

Smeiten bemirft. 5Bei bem in ber Abteilung üon (5. Stal}mer in ®eorg§=

marienfjütte {^x. 0§nabrücf) ber Seutfdjen @ifenbal)nfignaliDcrfe ^ft.=@ef. ge-

bauten Steümerfen beforgt ber l!'u|)pell)ebel bie Kuppelung im Stellmerf, unb eS-

mirb l)ierbei ^um SteHen eine§ breiflügligen Signals nur eine Seitung öermenbet.

äßenn SCßeici^enriegel in eine ^uppelleitung gefd)altet mcrben, fo mirb jur @r=

füEung ber 33ebingungen bei Sra^tbruci^ pufig ein 2Bei(^^enl)ebel üermenbet.



^ie einfa(i)fle 53orrid)tinig 5111* ^(Bgabe üon ^lotfen^eic^eu ift bie eleftri(d)e

Klingel, bic im ^ijenbafmBetriebe al§ §nu§füiigel iinb 2Beder an 33Iodtt)erfen,

,3ugmdbeQpparQten, (^enijpre(^^crn u. a. m. üeriüenbet wixh. ©te fei ba'^er ber

1Bef(^rei6imt3 ber eleftrifdjen Snuteiüerfe borau§gefd[}i(ft. Wan unterfc^eibet

:

eleftrif(^^e Klingel mit 8elbftunter6rec^ung be§ ©tronie§, bie 'eleftrifc^^c

Klingel ol()ne ©tromunterBred)iing unb bie eleftrifdje »Klingel mit unterbrochenem

"Strom, o()ne ©etb[tunterBred)ung.

W)h. 61 ^eigt bie 8d)altung einer elef tri) d)en klinget mit 6eI6ft =

Unterbrechung be§ ©trome^S, mie fie al§ ^'onSflingel allgemein 33ermcnbung

t)en $otftäd)en be§ ©lettromagnetcn nähert, entfernt fid) bie lieber F üon ber

©pi^e ber ©d}raube moburd) eine Unterbrechung be§ galoanifdhen @trome§

eintritt unb bamit ber 5]^agneti§mn§ Qn§ bem ©teftromagneten -mieber üer=

fd)minbet. ®er ^tnfer A ift nid)t met)r angezogen unb folgt ber ^raft ber

geber F, bie fid) tnieber an bie Spitze ber 8d)rnube S legt unb fomit bei meitercm

Brüden be§ ^nopfeä K ben ©tromfreiS mieber fd)Uefjt, monad) biefer erneut

nnterbrod}cn tnirb u. f. f.
®a§ ©piel unb Iiicrmit bay '^Infc()Iageu bea ipammerS

cn bie ^tode mieber^olt fidh burd) ©djiiefsen unb Untcrbrectjen be§ ©tromfreifeS,

•SIBb. 61. eicftrif^e Stlingel mit

©elbftunterbredh^iiS ©trome§.

finbet. 6ie befte!)t an§ bem ^feftromagneten E,

bem ^^Infcr mit §ammcr A. ber (^lode G, ber

(Spi|fdhvouBe ber §eber F, ber ©trom=

quelle B unb ber Seitung L. Söirb ber ©trom=

frei§ burd) D^ieberbrüden be§ ^nopfe§ K ge=

fd)Ioffen, fo werben bie ^ifenfernc be§ ©Ieftro=

magneten E magnetifd), ^ietjen ben ^Infer A
an, unb beffen §)ammer fc^Iägt gegen bie

(5)Io(|e G. ©obalb fich jebod) ber ^ufer A



©trecfenläutcftterf. 59

2166. 62. eieftrifc^e fl"Itnge(

o^ne ©troinunter6re(^iing.

folange ber ^nopf K niebergebrücft tuirb. ®er (Stromlouf ift burd) ^4^fci(e üer=

aiifcf)aiiUd}t.

^(66. 62 3eigt bie 2öirfiing§li)eife einer eleftrifdjen ^^^ucie^ o()nc

(Stromunier6red)ung. ©obalb tu bie Leitung ein Strom üon c eintritt,

fliegt biefer über 1 burd^ bie ^raf)tiüinbungen be§ ©teftromagncten unb Don t)ier

über 2 nad) L. ®ie injlüifdien magnetifd) getrorbenen ^^ole be§ (SIeftroniagneten

^iel^en befjen ^Infer a an unb ber §ammer k f(^)Iägt au bie ©lode, f)ierbei loirb

aber bie geber f berüt)rt unb bamit ein 3ifei9^üe9 für ben elcftrifd}eu ©trom ge=

fdjaffeu, biefer fd)tägt

jeboc^ naturgemäß

beu fürjereu unb

miberftanbSlofereu

SBeg über x, f

nad^ L ein anflatt

benjenigen burd) bie

S)ra^tmiubungenbe§

(Sleftromagneten m.

Se^terer uerliert ba=

burd^ bie ^^äljigfeit bcu ^hifer a feft^ul^alteu, biefer mirb burc^ bie lieber f ^ 5urüd=

geführt unb unterbricht babei ben ©tromfd)luß jmifdjeu fid^ unb ber geber f. ^er

(Strom tritt t)ierauf mieber bei c ein, unb ber befd}riebcne 55organg mieberl^olt

fid^ bon neuem.

©ine eleftrifc^e ^Hngel mit unterbro d) enem ©trom (^nbuftiou§=

ftrom) mirb burd) ^bb. 63 beraufd^aulid^t. <Bk mirb für bie SCC^ecfer an 33Iodt=

merfen oermenbet, bei benen ber ÜJlagnetinbuftor gleid)gerid)tcte Ströme mit Unter=

brec^uug obgibt. ®er ©tromlauf beginnt bei a unb fü()rt burdf) bie ®ral)tn)inbungen

be§ (Steftromagneten, biefer jie^^t feinen ^tnfer an unb ber §ammer fd^Iägt gegen

bie ^lode. ^ei Unterbred)ung be§ ©tromeä bringt bie lieber f ben ^Infer mieber

in bie Üiul^elage jurücf.

2* J>O0 ©trcrfcnlSutctocrP^

2166. 63. (Slettrifc^e Klingel

mit unter6roc§enem ©trom.

^bb, 64 unb 64 a jeigen eiu ©tredfenläutemerf mie e§ im (Jifenbal)n=

betriebe allgemein bermenbet mirb. @§ l^at bie 2Iufgabe, bie auf ber ©trecfe

befd^äftigten Söärter ufm. bon bem 2Ibgang ber 3üge fomie über fonftige

©reigniffe, bie fid) bemnäd)ft auf ben ©leifen in ifirer Diä^e abfpielen, ju

benad^rid^tigen.

^a§ ©tredentäutemerf befielt au§ einer eiferuen, 5t)Iinberifchen (5d)upube,

bie mit einer berfd)lie5baren 2:üre berjefien ift. (^ine auf bem ^ad)e ber ^ube

angebrad^te §o!)lfäu(e trägt ba§ ©(odengepnge, ba§ mieberum bon einem jmeiten
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®ad^e ü6erbecft ift. ^ie ^luffteKung ber 33ube erfolgt eutiueber auf einer ©c^it)cfa=

unterläge, auf ber fie burd) (SdjrauBenboIjen befefttgt tntrb, ober beim- 33or!^anbenfetn

t)on guubamentfü^en burd) bereu Eingraben in bie @rbe. ®ie ^ubc ift im

Snneru mit einem ^üiffaprctt üerfe^en, melc^eö ba§ betriebe mit ©emid^t auf=

nimmt. 3)urd) ba§ an einer ©djuurtrommel jie^enbe (SJemid^t mirb ba§ §auptrab

be§ 2äutemerfe§ beim 5lu§Iöfen bc§ (glettromagneten angetrieben, unb bie 53emegung

be§ §auptrabe§ auf ein 3^öifd)enrab unb ein bie öauf^eit regelnbe§ Sßinbfangrab

übertragen. •

mh. 64. Strecfenlöiitemerfe. 5lbb. 64 a.

^er Sauf be§ SSerfeS mirb hnxä) einen §ebel gehemmt, beffcn ©übe fid}

in bcm ^tuSlöfe^afen be§ @leftromagnetanfer§ fängt. 3ie^t ber ©leftromagnet

ben ^^(ufer au, fo befreit ber §afen ba§ §eb«Ienbe; ber §ebel bemegt fid) unter

ber (Sinmirhmg be§ ®egengemid)te§ nad) oben unb brel^t babei feine um

einen beftimmten Söinfel. ®ie ^tc^fe ift an einer ©teEe l^alb burd)feilt, fo ba§

in ber }e|t eingetretenen Stellung ein 5tnfd)tagt}ebel, ber auf ber 3^öifd)enrabac^fe

fijt, frei mirb, moburd) bie ^emegung be§ JÖerfe§ beginnt. 33cim ^rctjen be§

§au|)trabe§ bemegen ©tiftc, bie an feinem äußeren 9ianbe angebra(5^t finb, 2Binfet=

^ebel, bie mit ben nad) ben §ämmern ge()enben 3iiß^rä()ten in 33erbtnbung fte!)en
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9

iinb fo ba§ ^^(nlc^lagen ber Jammer an bie ©locfeu btnoirfcn. S'ßirb aber ber

t)om §afen jreigelafjcne §ebcl beim (^ang be§ SBerfcy mcc^anijd^ lüieber !^erab=

gebrücft unb eingefjaft, inobct fid) eine ^)(d)ic nni bcri]'elben SJßinfel ^urücfbre^t,

fo legt ber anf ber 3^t^i)^)"^"i'o^cirf)fß fii^enbc V(n|cf)tag(}ebel gegen bie 9ld)ie,

tDeil bie ^urd^feilnng il^m ben ^urd^gang nid}t niet)r crIanOt nnb fjcilt i'omil

ba§ 2öerf lieber an. ®nrd^ ^Inbringnng einer ent]>rcd)cnbcn Don Stiften auf

bem §au]3trabe inirb bei bem gefd)itberten ^^organge bie geiuiinfd)te (Bdjtag^af)! er,^ielt.

nad) ben 53erfcf)r§t)erl)ältniffen fommen einglocfige, jU) eiglo^digc

nnb breiglodige Sänteiüerfbnben jnr 35ern3enbung, mittels bcucn bie Signale

1 bi§ 4 ber Signalorbnung für bie @ifenbat}nen ®cutfd)Ianb§ gegeben toerben

fönnen. ®ie jiueiglodige 33nbe ent^jält ein ©tredenlontemerf mit f^mci ^ngarmen

für ^mei §ämmcr unb bie breiglodige ein breiarmigc3 ^ßcrf mit föinridjtung für

brei Rümmer. 33ei legieren 33uben erfolgt, je nac^ i^irer 53auart, beim einmaligen

eleftrifc^^en 5(u§Iöfen entmeber ein ^o^Jpelfc^tag bejm. ein 2)rcifd)tag an bie ©toden,

ober e§ erfolgen smet S)op|)eIfd)täge be^m. ^mei S)reiid}Iägc nfm., maß bi§ ^u

^mötf ®reifd}lägen au§gebet}nt merbcn fann.

Um and) bort, mo mel^rere Öänte= i^^fy

toerfe nebeneinanbcr ftctjen, nn^toeibeutige

Signale ^u ert)alten, luerben oft nmge=

fef)rte Sdjiagfolgcn, fogenanute Ij i n f e n b e

Sdjlöge, cingefüt^rt, and) rüftet man

^umeilen bie (Sjlodenbubcn mit fid)tbaren

Signalfdjeiben an§, bie fid) im 5Iugen=

büd ber ^:}(u§löfung bc§ 2Berfe§ fenfred)t

[teilen unb in biefer SteHnng bleiben,

bi§ fie burd) ben SBärter in bie n)ag=

reci^te Sage ^urüdgebrad^t merben.

Sebe i^äutebube ift mit ben äuge=

porigen Sfolatoren, @infü^rung§trid}tern,

einem 58ubenblijabteiter, ^lufjiefjfurbel

unb S(i^(üffel öerfetjen.

Sn gällen, für bie eine einfad}ere

^u§fü^rung genügt, mirb ba§ burd}

W)b. 65 unb 65 a t)eranfd}aulid)te

SpinbeHäutemerf uernienbct. ®§ entfjält
,

ein betriebe nad) %bh. 66, ba§ mit

nur einem 9hbe nac^ %xt ber ©d)mar5=

ujätber SÖeder feine ^hifgabe erfüllt.

2lbb. 65. Stbb. 65 a.

SpinbeUäutelocrfc.
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^9erf ift burd) einen Sled^mantcl gefd^ü|t, her an jicei ^anbgriffen f)erQu§=

gejogen merben fann.

5lu(^ ^ier tüirb, mie Beim ©tre{fcn=

läutemerf, ba§ ©eiüic^t üon ber

§emmung, bie e§ in ber ^u^elage

am §erabfatten ()inbert, bobnrc^ be=

freit, ba^ ber ©leftromagnet feinen

^Infer anjiefjt. 53ei biefer ^u§Iöfung

erfolgt im allgemeinen ein S)op|)eI=

fd)rag an bie ®lode al§ einfac^fte§

@ignal5eid)en ; man erhielt jebod)

babnrc^, ba§ ber Jammer nur ein=

fcitig anfd^Iägt, and) mirfUd^e (^in^tU

fdjiäge. ®er §)ammerftie( ift am

oberen (Snbe einer fenfred^ten ©|)inbel

feftgefd^raubt, bie an it)ren beiben

©nben je einen ^^orfprung !^at. ®iefe

SSorfprünge finb um einen ^)affenben

äßinfet gegeneinanber üerfteEt, fo ba^

immer abme(f)felnb ber eine, bann

ber anbere oon ben Knaggen be§

§auptrabe§ erfaßt unb ber §ammer

{)in= unb ^erbemegt mirb. fönnen

mit biejem Sßerfe bei einer eleftri=

fd^en ^2lu§Iöfung 1, 2, 3, 5, 6, 9,

12, 15 ober 18 @d()Iäge an eine ©lode

beim einglodigen Sßerf, unb bie gleid^e

3a^(, abmed)felnb ein (3df)Iag an bie eine, ber nöd)fte (Sdjtag an bie anbere öon

beiben ©loden, beim ^mcigtodigen ©ptnbeMutemerfe gegeben merben.

®ie 58li|fd)u|ODrrii^tung ift an beu ©pinbclläutemerfen in 5^erbinbung mit

ben (Steftromagnetftemmen ange6rad)t.

'*?(uf ^af)nfteigen unb in unmittelbarer

Tiät)e ber S)ienfträume finbet an 6teEe ber

großen unb meift feljr laut töuenben ©loden

ba§ burd) ». 67 bargcftettte 53a^n =

fteigläutemerf ^^ermenbung. S^im ©djutje

gegen ba§ (Einbringen Don 5^äffe unb ©taub

erbätt e§ einen (Scbuljfaften auy ©d;mar;\btcd)
^ ^ ^ ^ / 9 ^ .ijf,^ q3af)nfteigläntctüert (offen]

^bb. 66. (betriebe be§ Sj^inbeHäuteluerfeg.
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naä) %bh. 68. ®a§ ®eiüirf)t mirb meift in einem eiferncn ©f^u^ro^re geführt

3n öorltegcnbem gaHe ift ba§ Säutemerf jum ^Uifäie()eii öom ^tenflraume qu§

eingerid^tet.

®ie SBerfe trerben, je imd) bei* bamit beabjic^tigten ©ignalgebmig, mit

ein, äraei ober brei au§ ^ronje bcfte{)enben ©ignalglocfen auggefül^rt. ^ie

©leftromngnete nnb ^ u § I ö
)'

e e i n r i d) t n n g e n finb benjenigen be§ @trecfen=-

mb. 68. Sa^nfteigläutemerf (gefc^Ioffeit).

Inutemerfeg gleirf}, auä) bie ©c^lagja^lcn, bie Bei bcr einmaligen eleftrifc[)cn 5lu§=^

löfnng gegeben merben, finb biejelben mie bie bort angeführten. 2)a§ ^luf^ie^et^

be§ SSerfeS erfolgt o^ne l^u^bel burd) !S^d)m an ber Ivette lüie bei einer @d)n)ar3=

mälber Ü\)x, mobei jebod) barauf ^n ad)ten ift, bag ba§ ®emid)t nicJ^t ^n f)aftig

tjoc^gejogen mirb, weil l)ierbnrd) Ieid)t Scfd)äbignngen am Söerfe unb babnrc^

©törnngen in ber ©ignatgcbung ^eröorgerufen merben fi3nnen.

gür bie ^InfftcIInng in nnmittelbarer D^ä^e ber bie 2:elegraptjen= nnb-

fonftigen ^Ipparate bebienenben 33eaniten lüerben l)änfig bie in fleincrer gorm

gebauten Sintmerläutemerfc üermenbet. ©ie fmb entineber jur 33efeftigung art
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ber Jföanb ober ^uffteüen auf einem

%x\d)c au§gebtlbet. erfterem Salle ^aben

fie ein ^Iriebiuerf mit ^Infjnggemid^t {%hh. 69),

im lejteren gaHe Seberantrieb. • ®ie Sßerfe

geben bie ©ignaljeidjen mie bie ©tretfen= unb

^a()nfleit]länteinerfe. S()re au§ ^Bronje ge=

gojjenen ©lorlen l^aben einen ^urd^meffer üon

55 bi§ 110 mm.

6. Der iäutewertf(rom0cbcr^

®ie 5ht§Ii3fung ber magneteleftrifdjen

Säntemerfe, be^iD. bie ©r^eugung be§ l)ierfür

nötigen eteftrifdien Strome§, erfolgt faft au§=

fdjIiegUd) mittels einer fteinen 9JZagnetmaf^ine,

bem Sänteiuerfftromgeber. S)iefer ift

in ber Siegel ein ^nbiiftor für ®(eid)ftrom

nad) %U. 70 unb befielt an§ ben §ufeifen=

magneten, jmifdjen bereu frei§förmig au§ge=

fdjuittenen ^olcnben ein x=förmiger Sifenanfer

gelagert ift, ber mittels eine§ 3a^nrabgctriebe§

?(bb. 69. Bimmcrtäuteiüerf. milbig fc^neHe Umbre^ungen Derfe^t mirb.

Um ben '^(nfer finb etma 3000 Umminbungen
^upferbra^t, ber ftrombidjt nml^iim ift, tjcrnmgefütjrt (51bb. 71). ®cr ^erftanb

t)cr Umminbungen beträgt 200 O^m. ^n benfefben merben burd) einen 6trom=

tüenbcr g(cid)gerid)tcte »djfelftröme erzeugt, ^nrd) üiieberbrüden einer ber am
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Unterfaprette bc§ ©tromgel6er§ angebrachten ^rudtafte n)irb ber eleftrifd^e Strom in

biejenige Seitung gefanbt, bie mit biefer Xafte in 33erbinbung ftet)t.

®ie ßäutemerfftromgeber fommen ie nad^ ber Sänge

ber Seitung unb ber ^itn^af)! ber auäjulöfenben SäuteiDerfe

in oer(c^iebenen (^rö^en jur ^u§fü^rung, meij't mit 6, 12

ober 18 §ufeifenmagneten, bie aud^ f)änfig al§ platten

ober Sameflen bejeicfinet m erben.

5)er burd^ Ä. 70 beranfdhauUd^te ©tromgeber I)at

12 §ufeifenmagnete, ift auf einem gleichzeitig bic S£)rudt=

taften tragenben ^runbbrette aufgefegt unb im ^Betriebe mit

einem ©d^u^faften au§ ^olj umgeben, au§ bem redht§=

feitig bie Kurbel l^ßi^öcrtritt. ®ie ^ufftellung erfolgt ent=

toeber auf eifernen ©tü^en ober auf einem
fdaraufartigen

llnterfa^e. (Sr foH bei 120 l^urbelumbre^ungen in berTOnute

eine ^lemmenfpannuug öon minbeften§ 75 53oIt abgeben.

Slbb. 71. gj^agnet

mit ^nbuftorfpule.

7. 6^dUun0 der 6trcd^cn(öutctoct(e.

%hh. 72 jeigt eine einfädle ©d^altung für Säutemerfe mit 5D^agnetftrom=

betrieb ber ©tredfe A— B. ®ie 3it'tf(i)ßnläutemerfe finb bur(i) einen ^rei§ bar=

gefteHt unb mit g, g . . . . be^eidfinet. ®ie Stnferiüicfelung be§ 5)Zagnetftrom=

geber§ fte^t für ^rbeit§ftrombetrieb einerfeit§ mit bem ^rbeit^ftromfdhlie^er ber

^rudftafte, anberjeit§ mit ber ©rbe E in 3Serbinbung. ®er D^ul^eftromfdhUeger ber

"^^ruötafte ift gteid^faflg mit ber @rbe, ber 2:afteu^ebel mit ber Seitung berbunben.

A B

OD <X>

4 K

2lbb. 72. ©c^altung einer Säutetuerfanlage.

33ei ber Abgabe oon Säutefignalen mirb bie 2:afte be§ ©tromgeber§ nieber=

gebrüctt unb gleidfj^eitig beffen Kurbel, %. 33. jur ^Ibgabe be§ ©ignal§ 1

(^bläutefignat), einmal umgebrel^t. §ierburch bringt ber bom ©tromgeber aii§=

ge{)enbe unb in bie Seitung gefenbete, eleftrifd^e ©trom bie ©lodfen ber Säutcmerfe

33 e df c r , ®ic ©ifenBal^n^Sid^crunQ^anlagen. 5
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^tüifd^en A xmb B jum ^nfd^logen, mbd biefdbcn eine beftimmte ®ru|))3e üou

©dalägen, .3. 35. 5 ( ), aBgeben. 3ur Abgabe ber auö mehreren

(Struppen t)on ©lodenfc^Iägen beMenben Säutefignaleii (©ignal 2, 3 unb 4 ber

©O.) tüirb ber 33organg entf|)rec^enb tt)ieberl)ült, mobei jebod^ jirifd^en beii

einzelnen @ru|)|)en eine ^aufe bon etipa 5 ©efunben liegen joß»

53ei fci^ienengleic^en SSegübergängen mit ftarfem S5erfe^r tritt Ijänfig ber

Übelftanb ein, bafe burd^ uorjeitigeS ©d^Ue^en ber SSegefd^ranfen ber $erfonen=

unb SGßagenüerfefir länger aufgel^alten tüirb

al§ ent)ünfdj)t ift. ^nberfeitö fann ein

nidjt red^tjeitigeS ©daliegen ber ©c^ranfen

UnfäEe l^erbeifü^ren. .

@ine geeignete SSorricC^tung, bie 3ßit=

baner be§ ©d^ranfenfd^hiffe§ auf ba§ ge=

ringfte juläffige Ma^ ^u befi^rönfen, bilbet

ba§ burd^ %bh. 73 bargefteßte ^ßorläutciüerf

t)on ©iemen§ unb §al§fe, ba§ erft bann

ertönt, lüenn ber 3ii9 eine beftimmte ©teEe

be§ (SJIeife§ befäl^rt. @§ befielt au§ einem

gegen SBitterungSeinflüffe gefd[)üjten 5}lem=-

branmedfer, ber mittels ^abel ober frei üer=

legter Seitung mit einem ©djienenftrom^

fd^lie^er üerbunben ift. ®er SBedfer ^)at

eine ^allfd^eibe, bie bei beffen 5lnfdf)Iagen

jum 35orfdf)ein fommt unb ben 2Becfer fo=

lange eingefcC)aItet lä^t, big bie ©d[)eibe

t)on §anb in il^re urfprünglid^e Sage jurüdf^

Stbb. 73. SSorläutemerf. Ö^ftellt tnirb. ^ie ©df)altung be§ SBetfer^

ift fo gemäf)It, ba^ junäd^ft nur bie D^oIIen

eingef(galtet finb
;

erft nad^bem bie ^Ia|)pe gefaEen ift, arbeitet ber Söeder örtlid^

mit ©etbftunterbredf)ung.

^er ©djienenftromfd^tieger jum ^uSlöfen beö 2öerfe§ mirb in ber D^iidfitung ber

anfommenben ^üge in entfpred^enber Entfernung bon ber SBärterbube im Steife ein=

gebaut, unbberSBecfer mirb anberS3nbe ober in bereu D^tälie an einem $foften befeftigt.

^ie ©tromqueHe mirb burd^ eima 6 gro^e ^IrbeitSjeöen (58eutel= ober

S^rodfenjeüen) gebilbet, fofern feine ©ammler Dermenbet merben fönnen.

33ei ber ^luffteEung mel^rerer Sßedfer nebeneinanbcr erl^alten fie ®todfen=

fd^alen üon »erfd^iebenem ^(ang unb auf ben gaüfd^eiben ^uffd^riften, meldte

bie Üiid^tung be§ (jerannaljenben 3ugeö erfennen (äffen.
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9. Z>ic ^ItUtif^tn puppen.

^er üorbefc^riebene 3^^^ ^^^^ öud^ mit ben neuerbing§ im @ifen6a()n=

fignalbetriebe üielfac^ jur ^Sermenbung fommenben eleftrifd)en §ii|)|)en erreid^t,

bie fomol^l für bie 33enujung im greien, al§ auä) für S^äume g^thaut merben.

S^re SBirfung beruJjt auf ben ©d^mingungen einer eleftromagnetifd) betätigten

9)ZetaIImembrane, unb jmar mirb bei puppen für @(^^ma(f)ftrombetrieb bie 5D^embrane

unmittelbar beeinflußt, mäfirenb bei ©tarfftrombetrieb

ein befonberer im ®ef)äufe eingebauter Unterbrec[)er

in inbuftiüer ^up^etung mit einem SIeftromagneten

auf eine 2J^embrane einmirft. ^er burc^ bie 3[Rembran=

fc^mingungen erzeugte, fe^r burd^bringenbe %on tuixh

mittels ber ©d^aKöffnung ober einem t;rid^ter nac^

außen geleitet.

®ie 3Sertt)enbung§mögIic^feit ber eteftrifd^en

puppen im ^ifenba^nbetriebe ift eine fel^r meitgefienbe.

58e)onber§ finben fie megen t^rer marfanten, burdf)=

bringenben Öautmirfung überatt ba ^nmenbung, wo

anbere prbare ©ignale infolge ftarfer (Seräufcfie, n)ib=

rigen 2öinbt)erf)ältnilfen u. a. m. Ieidf)t über!^ört merben

fönnen. %nd) merben fie üielfadf) auf freier (StrecEe Dor

bem ^infa^rfignat in SSerbinbung mit bem ©teEmerf

jur Abgabe be§ 2B artefignal§ (. . — . . .)

öermcnbet. tiefer gaE tritt namentlidf) bei meit

^inauögerüdten (Sinfal^rfignaten ein.

%bh. 74 jeigt ba§ äußere einer eteftrifc^en @in=

rid)tung für §)u|)penfignale, bie ^uppe unb D^uftafte

in einem" ©e^äufe üereinigt. <Bk mirb pm (^eben

be§ 2Bartefignal§ an einer S^elegrapl^enftange in

nädf)fter 9iäf)e be§ @infal^rfignale§ ober an einem be=

fonberen ^oljmafle angebradfjt. ®ie 55orric^tung

befielt au§ einem mafferbidf)ten @ifenra!)men, ber

oben bie §uppe mit öorberer 6c^öIIöffnung, unten bie Säutetafte ^im ©tellmerfe

entJ)ä(t. ®ie Xüre für leljtere fann mit bem 33ierfantn)agenfd)Iüffel geöffnet

merben. Um üerfe^entlid^eS Offenlaffen unb unbefugtes betätigen ber 2afte ju

üerf)inbern, ift bie ^üre mit einer 3utt)erffeber üerfeben.

3?uftafte unb §uppe fielen mit bem im ©tellmerf ober beim ^lodfmärter auf«

geftcitten ^[Relbeineder unb ber 5tnttt)orttafte burcf) jmei, al§ ^abel ober freioer=

tegte Seitungen nad^ W)b. 75 in S5erbinbung. ®ie (£rb= ober D'iüdleitung

bilbet jmedmäßig ba§ näd}fte ©leia.

2lbb. 74.

(Sleftrifd^e ©ignai:^uppe.



68 Säuteh>erfe für unbeinad^te SBegübergänge..

ginbet mm ber Sofomotit)fü!j)rer ba§ für \t)n bcftimmte (Sinfa^rfignal auf

„^alt" , fo öffnet er mit bem SSierfantfc^Iüffel ba§ (S)et)äufe unb brüctt bie 9^uf=

tafte. ®ann ertönt im @ignal=

Bnridrtung am
Einjahrsignale

Einrichtung im
Stellwerksraume

.©(^altplan für eine ©ignall^ut)|)enanlage.

ftellmerfe ber in bie Seitung

gefcfjaltete 93ZeIberaecfer, ber

bem Söärter ba§ §aüen eineö

3uge§ bor bem Sinfalfirfignale

anzeigt, ^ft fofortige§ 3ie^en

biejeg @ignal§ nid^t möglid^,

fo brücft ber 53Iocf= ober

©tellmerfmärter gnm ^eic^^n

be§ 35erftänbnif|e§ bie mit

ber §u))^)e am ^infa^rfignal

öerbunbcne ^Jntmorttafte unb

gibt bem 2ofomotiDfü^)rer

bamit auf eleftrifdjem 2Bege

ba§ öorgefd^riebene 2öarte=

fignal (.. — ...)•

%\t Stromquelle gum betriebe ber eteftrifci^en §u|)|)en foE eine @)3annung oon

12 S5oIt ^aben, unb e§ merben 2roden= ober ^eutelelemente ober Sammler bermenbet.

10^ £äutct9etfe für unbctva^te KDegübergSnge^

gür fcl)ienenglei(^^e 2ßegübergänge ol)ne ©(!)ranfen finb 93'ia^=

nahmen erforberlidf), bie ben 33af)nbetrieb fiebern unb gul^rmerfe unb guggänger

auf ba§ §erannal)en eine§ 3u9ß§ aufmerffam mai^^en (33 O. §§ 189u. lo unb 58 2).

%\t 3üge merben f)ier meift mittels ber (S^locfe ober ^ampf|)feife ber Sofomotioe

angefünbigt (Signal 37a— e be§ © ^.). 33ei unüberfid^tlic^en SBegübergängen,

%. 33. in fcfiarfen 33ögen unb tiefen (Sinfd)nitten, reicfien aber biefe Signale ni(^^t

immer au§. @§ merben alsbann felbfttätig arbeitenbe Säutemerfe %vm 5lnfünbigen

ber 3^9^ oermenbet. ©ine molil ber älteften biefer ©inrid^tungen ift ba§ elef =

trif(i)e Säuteraerf, ba§ burc^ freiberlegte ober l?abel=Seitungen mit ben in

entfpre(i)enber Entfernung bor unb l^inter bem Übergange eingebauten S(!)ienen=

ftromf(^^lie^ern berbunben ift. @§ mirb beim ^efaljren be§ erften in ber Sa^r=

ric^tung liegenben Stromf(f)lie§er§ au§gelöft unb ertönt fo lange, bi§ ber Uber=

gang frei ift. ®a§ ©emidjt be§ eleftrifc^en SäutemerfS mu^ burc^ 9J?enfcl)enl)anb

in regelmäßigen 3lbfd[)nitten aufgewogen merben, maS man aber auf ben nic^t

ftänbig bemad}ten Df^ebenba^nen gerne ^u bermeiben füd)t.

©ine 3Serbefferung in biejer §infid^t bieten bie felbfttätigen Säutemerte

mit ^o^lenf äureauf 5ug ber Siemens unb §al§fe = 3lftiengefeEfd)aft. %zx
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SSorteil bie(er Säutemerfe, gegen=

über ben rein eleftri^d) betriebenen,

beftef)! barin, ba^ ba§ ®ett)i(^t

nacf) jebe§maligem Säulen mittels

^o^Ienfäurebrucf ( e I b ft t ä t i g

aufgewogen mvh. SSertt)en=

bung fommt flüffige ^o^Ienfäure

in gorm öon ^regga§. 3^re

Spannung beträgt bei gefüllter

i^rafcl)e unb mittlerer Sßärme

40 bi§ 50 m. .

76 jeigt ein 2äute=

merf mit ^olilenfäureaufjug für

unbeirad^te Söegübergänge in

SSerbinbung mit ber im ^ienft=

räume be§ gal)rbienftleiter§

ober im Stettmerfe be§ Übermac^=

ung§ba^n^ofe§ untergebrai^^ten

@d^alt= unb Übermad^ungSöor^ 75

rid^tung, fomie ben ^ugeljörigen 2äuteh3erfanlage für unbemac^te Söegübergänge.

©trom^ellen. ®§ beftefjt au§ einem, unmittelbar neben bem unbemac^^ten 2öeg=

übergange aufgefteEten Surmläutemerf, in beffen inneren D^aum ein ^o^tenfäure=

unb 35orfd^aItbe]^äIter, ein ^rbeitS^^Unber, ein ®ett)id^t§aufpg, ba§ Saufmerf, ein

(Jleftromagnet unb bie ©tromfc^Iu^ftücfe untergebrad^t finb.

3ur Siegelung bes ^o^Ienfäure^ufluffeg bient ein^rutfminberer (^bb. 77).

S)ie (SinfteHung fann mit ber 31 egelfd^raube

beliebig erfolgen unb rid^tet fid^ nad^ ber

erforberlid^en ©dfjlagftärfe be§ Säute=

merfeg. ^er ^o^lenfäurebtucf mirb burd^

ben ^od^brudfanjeiger a, ber 5(rbeit§brudE

burd^ ben ^f^icberbrudfanjeiger b angezeigt.

3)ie Säutemerfanlage ftel)t mit ben,

je nadl) ben (5teigung§öerl}ältniffen ber

©tretfe 400 bi§ 1000 m öor bem unbe=

tt)a(!)ten Übergange eingebauten (S<^ienen=

ftromfd^liegern Kj, Kg unb K3 burdf) ^abel

unb mit bem, bem Übergänge 5unädf)ft

gelegenen ^a'^nliof meift burd^ freiüerlegte

Seitung in 3Serbinbung, 5?efä5rt ein Sh
3:rucfminberer. ben (Scl)ienenftromf(^lieger K^, fo mirb
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ber ©leftromagnet be§ (Sc^altirerfe§ erregt unb baburc^i bie Sperrung be§ unter

(^en)i(^^t§tt)trfung ftel^enben 2öerte§ für furje S^it aufgei)oben, fo ba^ ein furjeS

^rel^en be§ SperrabeS bi§ ^u einem beftimmten fünfte erfolgt, tiefer 53organg

üerurfad^t eine UnterbrecJ^ung unb ©(i^lie^ung eine§ mit ber Säutemerfleitung t)er=

bunbenen ©tromf(5^lie^er§, moburd^ ba§ Säutemcrf 8trom ert)ätt unb ertönt.

Säuten bauert bi§ bie le^te be3 3u9e§ ben am Übergange eingebauten '8(^^ienen=

ftromfc^Iie^er Kg befal^ren !)at, morauf eine abermalige Erregung be§ (SIeftromogneten

im ©djaltroerfe eintritt, beffen Sperrung üon neuem aufgehoben unb ba§ Säutemerf

hvLX^ bie babei eintretenbe ©tromuntcrbredjung ftromIo§ mirb unb öerftummt.

SSefä^rt ber 3ug fd^Ue^Iid^ ben legten ©tromfd^Iie^er Kg, fo tt)irb ber Sperrfegment

abermals erregt, eine längere 'J)relf)ung be§ @d^altmerfe§ bi§ ^u einer beftimmten

©teile tritt ein, unb bie gan^e Anlage ift für eine neue 3ugfal^rt Vorbereitet.

33ei ^wgfa^rten in entgegengefe^ter 9H(i)tung ift ber SSorgang berfelbe.

Söäl^renb be§ Säuten§ ge^t ein Kolben im Säutemerf aEmäl^Iid^ bon feiner

untern Ablage im ^rbeits^ptinber be§ ^o^IenfäureantriebeS in bie obere über,

mobei ein S^oHen^aupt ber ^olbenftange unter ben §eb^I eine§ 5ßentilf(^na|jp!^alter§

tritt unb beffen Umlegung bemirft. ®a§ babei angehobene SSentit öpet ber

^ot)Ienfäure burc^ ein D^ofir ben Antritt in ben ^rbeit§3t)Unber, ber Kolben mirb

hnx^ ben ^ohtenfäurebrud mieber abmärtS bemegt unb ber Säutemerfantrieb felbft=

tätig aufgewogen. (Sobalb ber ^otben feine untere Snblage errei(^^t f)at, mirb burd^

ein mittels §ebel unb 9fJot(ent)aupt in 33erbinbung fle^enbeS D^eufilberbanb bie 35cntil=

umf(i)altung unb bamit bie ^tbfperrung meiteren 3uf(%uffe§ Don ^o^Ienfäure bemirft,

monad^ ba§ Säutemerf n)ieber unter ber ©intüirfung be§ Saufgemic^teS ftel^t.

50^itunter erhalten bie Säutemerfe nod^ eine SSer^ögerungSeinridjtung, bie e§

ermöglicht, bie ^n^a^I ber ^oppelfc^Iäge gu ermäßigen.

®amit ber gahrbienftteiter be§ 33ahnhofe§, in bem ba§ ©d^atttnerf. für bie

Übern)ac[)ung beS SäutemerfeS fte^t, erfennen fann, ob ba§ Säutemerf brausen

rid)tig ertönt, befinbet fid^ in beffen ^ienftraum ein mit bem SäutetDerf gefd^alteter

@infdf)lag=2öedfer, ber in Übereinftimmung mit biefem anfc^lägt.

(; r V W)nl\ä) mirb bem ^uffid^t§beamten ber SSorgang be§ felbfttätigen ^luf^iehenS

unb etmaiger 50^angel an ^ohlenfäure burdh OJlelbemecfer angezeigt. Sn Ie|terem

galle fd^Iägt ber Söecfer fo tauge an, bis feine ^u§fd()altung nacf) Söfen eines

$8leifiegelS erfolgt ift.

^IS Stromquelle für ben eteftrifd^en ^eil ber Säutewerfanlage bienen ©ammler

mit 6 gelten unb einem Söiberftanb Don 90 Ohm. Um baS 3 eitm eilige 5luf=

laben ber ©ammlerbatterie entbehrlid^ ju mad^en, fie aber bennoch auf ber üor*

gefchriebenen ^BetriebSfpannung ^)alkn ^u fönnen, mirb nod^ eine auS 18 ^)mkx=

einanber gefchaUeten 5D^eibingcrfd^en Elementen gebilbete 53atterie oermenbet, bie

bauernb an bie @ammlerbatterie angefdfjloffen ift unb bereu burd^ baS Arbeiten

verloren gegangene Spannung ergänzt.



IV. Die etcüaet^ und 6Iodf-

emrt<i)tun0en.

a) 3[t»crf un6 Einteilung der 0teütoerPe.

®a§ (gteHnperf ^at ben 3^^6(1, bie ^etriebgjid^erl^eit ber ©ifenba^nen

erl^ö^en utib ben wnb 9fiangierberfe^r 311 be)(^^Ieunigen. ®ie§ tt)irb erreicht,

burd^ 53ebienung ber Söei^en; ^Iei§fperren, Stiegel unb ©tgnale üon einer (Stelle

mi§. ®ie §ebel ber einzelnen ©inrid^tungen finb untereinanber berart in 5Ib^ängig=

feit gebrad)t, ba^ ein ?^a^rfignal nur bei rid^tig geftellter Sat)r]"tra^e gegeben

tDerben fann unb bereu Suberung mä)t möglidf) i[t, jolange ba§ Signal „i^al^rt"

geigt, gerner bient ba§ ©teHmerf in 55erbinbung mit ^Slocfi-oerfeu gur <Si(f)erung

t)er 3u9fot9ß '^^^ ©tretfe, tt)obei ba§ ©igual für bie ©iufatirt in einen ©tre(fen=

abfd^uitt unter ^Serfdjhig ber nö(^^[ten ^ugfolgefteEe gelegt mirb (^O. § 22).

^te ©tettmerfe werben nad) i^rem S^^^^ allgemeinen eingeteilt in:

1. äÖ e i e n ft e n m e r f e, jur ^^erufteEung öou Söeic^en. ^ie einzelnen f)e6e(

jinb uoneinanber unab{)äugig unb jeber^eit bebienbar.

2. ^füegelfteUmerf e. @ie bienen pr 3Serriegetuug non §anbmeid^en,

§anbglei§fperren, ®re!^brütfen ufm,, Don bereu richtigen ©tellung bie öou einer

anberu ©teEe erfotgeube ©ignatfreigabe burd) 53Io(ffeIber ober ©dilüffel abl^äugig ift.

3. ^uftimmung^fteHmerfe. ^uxä) biefelbeu merben ferubebiente SBeid^en

mittels ga^rftragen^ebel feftgelegt, öou bereu eleftrifd)em 33Iodoerfd^Iu§ bie ©igual=

öebung an anberer ©teile abpugig ift.

4. ©ignalftellm erf e, jur ^^ernbebienung öou Signalen, bie erforberlid^en=

faEe§ boueinanber abpugig finb, um feinblid^e ©ignale auS^ufd^liegen. ®ie

1Äbl)äugigfeit jmifd^en ©ignal unb 2Beid;eu mirb burd) IHiegelrolIen, bie in ben

©igualbral^tgug gefd^altet finb, burd) 2Beid)eu!^anbf(^^löffer ober burd^ 53lodfelber

^ergefteöt.

5. 3^iegel= unb ©ignalftellm erf e. ^urc^ biefe merben §)anbiüeidf)eu,

§aubglei§fperreu ufm. mittels befonbereu üliegel^ebelu berriegelt unb bie Signale
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gefleÜt. ®ie ^Ibpngigfeit ^miicCjen Signal unb 3©cid^en tüirb burd^ ben gal^r^

ftragen^ebel bewirft.

6. 20 e i (^^ e n = unb © i g n a I ft e H m e r f e , ^ur gernbebienung t)on SBeic^en,

©leigfperren, Signalen iifm. ®ie 5ib^ängigfeit ^mifd^en ben SGßeid^en unb bem

Signal mirb aud^ {)ier bur(^^ ben ^a^rftra^en^^ebel fiergefteHt.

^ac^ ber b etrieblid^ en ^Beftimmung unterfd^eibet man:

1. 33ef e^lftellmerfe, bie fic^ im ^ienftraum be§ ^aWof§=Sa^rbienft=

Ieiter§ befinben unb mit 33IocEir)erfen (33al^n^ofblD(Jung) jur freigäbe ber Signale

au§gerüftet finb.

2. SBörterftenmerfe, bie öon ber $8efef)IfteIIe be^. bem 5ßefef)llMn)erfe

abf)ängig jinb.

9^ad^ ber Sage unterfd^eibet man ©nbftellmerf e unb 30^ittel[lenm erf e,

je nad^bem fid^ ein Stellmerf am (Snbe ober innerhalb eine§ 53a5n^ofe§ befinbet.

'^ad) ber für i^re Sebienung angemenbeten 33 e t r i e b § f r a f t finb ju unter=

fdfieiben

:

1. ^Jled^anif d^e Stellmerfe, *bei benen bie Sßeid^en, ®Iei§f^3erren,

Signale ufm. mittels ^op^ielbra^^t^ug ober (^eftänge burd^ 9}Jen)d^enfraft gefteHt

m erben.

2. Stellmerfemit^raftbetrieb, bei benen ba§ UmfteHen ber SBeid^en,

©teiSfperren, Signale ufm. burd^ ©leftri^ität, ^regluft ufm. erfolgt unb ber SSärter

nur bie Steuerung ber 53etrieb§fraft bemirft.

^eber ^at)nf)of ift in einen ober mehrere Stellmerfbegirfe eingeteilt, ^eber

SteEmerfbejirf umfaßt au^er bem in einem befonberen ©ebäube aufgefteEten §ebel=

ober ^urbelmerf, mit bem pufig ein 33Iodfmerf üerbunben ift, aud^ bie im greien

befinblid^en 2:eile, in§befonbere bie SBeid^en, @Iei§fperren, Signale, 3ßitöerfd^Iüffe,

Sperrfc^ienen, S|)i|ent)erfd^Iüffe, Ü^iegelroEen, Antriebe, ^blenfroEen, (S)eftänge=

unb ^ra^tjugteitungen, Spannmerfe u. a. m.

b) 000 ©tcHujccBgcbäude.

^a§ SteÜmerfgebäube bient jur ^ufnafime be§ §ebel= unb ^Iotfmerfe§.

Sein Stanbort foH erft bei geftfteEung ber 2eitung§fü^rung enbgültig feftgefep

unb fo gemä^It merben, ba^ ber SteEmerfmärter bie @(ei§= unb SBeid^cnanlagen

fomie bie etma mitjubebienenben Söegefd^ranfen Don feinem ©ienftraume au§' gut

überfelien fann. ®er Stanbort be§ 2ßärter§ mirb bei 5mifd[)en ben ©leifen liegenben

SteEmerfen nad^ ber Seite gemäl)lt, mo ber. ftärffte 5ßerfel)r ^errfd^t, unb bei

feitlid^ ber @Ieife liegenben ©ebäuben nad^ ber ®(ei§feite ju. ®er ^UG^ng ^um

SteEmerf foE tunlid^ fo angelegt merben, ba^ er erreidfjt inerben fann, o{)ne t)er=

fe^r§reid^e ©leife überfd^reiten 3U müffen.

®er 5(bftanb be§ SteEmerfgebäube§ üon ben benad^barten ©leifen ift au§=

reid^enb ju bemeffen, toobei aud^ auf fpätere ©rmeiterungen 3U rüdfid^tigen ift.
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©ebäube mu§ in 33a^n'^öfcn tninbeftenS 2,20 m, befjer 2,50 m, unb

auf ber Strede minbeflen§ 2,50 m öon ber WWit be§ näd)ften (Bleife§ entfernt

fein. (5§ barf mit feinem feiner Seile in bie Umgrenzung be§ U(i)ten 9^aume§ ragen.

9}^an unterf(f)eibet ©tellmerfbuben unb ® teil m er f türme, (Jrflere

fommen für Heine Magen mit menig §ebel in 33etradf)t. ^^ür größere Anlagen

merben ©teEmerftürme mit @rb= unb Obergefd)o6 erri(f)tet, um eine gute Überficf)t

über ben ©teßmerfbejirf ju ermöglichen. 3)er ^^ufeboben be§ ©tellmerfraume§ ift

fo ^od^ über ©(^^ienenoberfante ju legen, ba^ bie §ölf)e unter bem §)ebelrt)erfe

jur Unterbringung ber ©panniioerfe unb ^Iblenhingen au§rei(^^t. ^ei ber 33emeffung.

ber ^upobentjö^e ber neben ©leifen ftetjenben ©teÜmerfgebäuben ift barauf ju

ad^ten, ba^ ber SBärter neben ber Uberfid^t über feinen SBe^irf aud^ ba§ ©d^Iu^^

ftgnal eineä im gmeiten ®Iei§ fal^renben 3u9^§/ tnit einem 31^9^ erften

(SJIeife freuet, erfennen fann, aud^ menn bie ©ignalftü^en an ber für bie @rfenn=

barfeit ungünfligften ©teße

fi|en (^bb. 78). ^m aage=

meinen merben 4,0 m §ö{)e

über ©dfjienenoberfante für ben

gu^boben au§rei(J)en.

®a§ ©teEmerfgebäube

foll ein einfadf)e§, aber ge=

fättige§ 5iu^ere erhalten, ba=

mit e§ neben ber Erfüllung

feiner §au^)taufgabe audf) in

äft^etifdjier §infi d^t mit jur

Belebung be§ OSafm^ofbübeS

beiträgt. @§ foE in ber üleget folgenbe Ütäume enthalten:

1. ®en Ifieijbaren ©teEmerfraum, bei beffen genfteranorbnung barauf

ad^ten ift, bag ber ©teEmerfbejirf gut überfeinen merben fann nnb aud^ bie S3Io(f=

rücffeite unb bei ^raftfteEmerfen bie ganje ^interfeite ber §ebelbanf genügenb

2idf)t für bie Unter{)altung§arbeiten erhält. ^ei^ung für größere unb mittlere

^äume ift ©ammel^ei^ung ^u em|jfef)Ien. ^er (Sinbau eine§ äBanbfd^ranfeB für

ben Söörter jum ^ufbemal()ren üon Sffen unb 0eibung§ftüdten ift jmedmä^ig

®er 3ii9öng ^um ©teEmerfraum foE tuuM) burdC) einen 5Sorraum (SBinbfang)

gefd^üjt fein;

2. ben ©pannmerfraum, ber l^eE unb leidfit gugänglidf) fein mu^

;

1) Slitcf) auf bie fonftige ©eftaltung ber Inneneinrichtung eineg ©teEmerf»
raumeS foEtc tiinlid^ft gerüd'fid^tigt merben, in^befonbere auf bie 33elaffung au§-
rcicf)enbcr 2ÖanbfIä(i)cn an für ben Söärter gut ficfjtbaren ©teilen für ba§ (Sc§lüffel=

brett für §anbüc.rfcl)lüffe, ba§ SSerf^eugbrett, bie SSerfc^lu^tafcl nnb fonftigen 2lu§=

hänge, fomic für bie ^crnfprecher unb eine U^r.

5lbb. 78. Ermittelung ber gupobenhöhe
für ©teEmexfräume.
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3. einen 3laum jum 3Reinigen her Saternen, ^ufbema^ren üon $n|^ <S(i^mier=,

^eleud^tung§mtttel, Geräten ufm.;

4. einen Staunt jum Sägern t)on ^eijfloffen, unb

5. nötigenfaüeg einen ^hoxt.

%hh. 79 u. 80 feigen ein 33eifpiel für ben ©rnnbri^ be§ ©telltt)erfranme§

mnb bie ^Injic^t be§ ®ebänbe§ eine§ 2®ei(f)en= nnb 8ignalfte(*ltt)erf e §.

Sn bem (5rbgefd)offe finb bie

©panntnerfe, bie D^eBenräume

nnb ber ^eijranm nntergebrac^^t.

l^eller befinbet ein

Scannt für ^rennftoffe. ^ic

§ö^e be§ @rbgef(f)o)ie§ beträgt

4,00 m über ©(f)ienenober=

fante, bie be§ Obergefdf)offe§

(@tellit)erfranme§) 2,80 m im

listen. 5ln ber (S5Iei§feite ift

bie 2öanb be§ Obergefc[)ofje§

bnrc^ einen 3,80 m langen unb

0,70 m breiten (Srfer unter=

broc[)en, um bem SBärter einen

guten ^n§bUd ben ein=

nnb QUyfal^renben Sügen ^u

ermögUd^en. ®ie 3mif(^^en ber

§)ebeI6anf einfd^Iie^lid) bem

IBIodfnnterfa^ nnb ben SBanben be§ 6teIIn)erfraume§ ^u belaffenben 9}JinbeftmQ§e

tinb im ©runbri^ eingetragen. ®er XrelJpenaufgang fann and^ in einem be=

jonbern Einbau angeorbnet merben.

5ü§ ©rnnblage für bie ^bmeffungen be§ ©teHmerfraumeg bei 35ent)enbung

t)e§ (Jinl}eitftelltt)erfe§ ber preu^ifc^=^effifd^en ©taateba^nen lä^t fi^ bie Sänge

i)er §ebel6anf bered)nen nad) ber gormel:

Ij 2 . 210 + (n 1 — 1) . 140 mm; n 1 = ^tnjal^l ber §ebel.

^ie Sänge lg ber ^anf für ben 33todnnterfa| ift:

1^:= 210 + 140 + (n2 — 1) . 100 mm; n2 = %n^a^)l ber S3Iodfelber.

'^ie Sängen foüen minbeften§ betragen: 1^=1400 mm, 1^= 1050mm

nnb Ii + lg= 2450 mm. ^B-ei ^luffteHnng t)on 2 ^Blodmerfen nebeneiminber

finb ber Sänge I2= 400 mm unb bei 3 ^Btodmerfen 800 mm ^injujuredjnen.

^er ^^(odunterfat mirb in Sängen bon 1010, 1410, 1810, 2210, 3410,

3810, 4210, 4610, 5810, 6210, 6610 nnb 7010 mm; bie ^ebelbanf für

8, 17, 26, 35 ufm. (b. ^. für 8 + ein 3Sielfad)e§ Don 9) §ebet au§gefü()rt.
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^ie 53Iodlt)erfe tüerben für 4, 6, 8, 10, 12, 16 imb 20 33locffeIber au§=

geführt; i^re Sänge beträgt 450, 650, 850, 1050, 1250, 1650 unb 2050mm.

2Benn beif|jicl§tt)eife ein 2Beic^en= unb ©ignalfteüiDerf mit 17 §ebel unb

einem 16=felbrigen ^lod borge)e^)en ift, fo beträgt bie Sänge ber ^ebelbanf

li = 2 . 210 + (17 — 1)'. 140 mm = 2660 mm; bie Sänge ber ^anl für ben

S(o(funterfa| lg 210 + 140 -f- (16 — 1) . 100 mm = 1850 mm. TOt)in

1^4- 1.2= 2660 + 1850 = 4510 mm ober rb. 4,50 m. §ierju freier 9iaum

ön ben Säng§|eiten mit minbeften§ 1,50+ 1,0m, fomit ©efamttänge be§

(gtellmerfraumeS 4,50 + 1,50 + 1,0 = 7,0 m. ®ie ^Breite be§ 9iQume§

ift mit minbeften§ 3,5 m anjunel^men, bei S^angierftelliDerfen genügen in ber Siegel

3,0 m. hu]in Wa^tn treten für bie äußeren 5lbmeffungen be§ @te[Itt)erf=

gebäube§ uoä) bie 5D^auerftärfen ber UmfaffungSmänbe. Sft ba§ 2öcid)en= unb

<5ignalfteßtt)erf gleichzeitig SefeWtcIIiferf, fo ift anftatt be§ ^bftanbe§ üon 1,0 m
^mifd^en SBIotfmerf unb SBanb je nad^ ber 3«^ '^^^ 5Jiorfemerfe unb bgl minbeften§

ein ^ilbftanb don 2,5 bi§ 3,0 m erforberlic^.

mh. 81. mh. 82.

Slbmeffungen für ©teßtüerfgebäube.

53ei ber ^Serioenbung üon (Stelltoerfen anberer 53auarten, l^ole man üor ber

lilufftellung be§ @ebäubeentU)urf§ bie 3ßi(J)nungen ber §ebel= unb 53locfmerfe mit

eingefd)riebenen DJla^en öon ben (Signolbauanftalten ein unb beredjue nad) bereu

eingaben bie Sänge unb 33reite be§ ©teHmerfgebäubeg. ^n§befonbere finb bie

Wa^t a" bi§ n in 5tbb. 81 u. 82 erforberlid) ; bei (Stellmerfen mit l^raftbetrieb

auch Angaben über bie gü^rung ber ßaUU unb ^re^Iuftleitungen.

c) €md(^tung ött ^ttUwnh.

^en ^auptbeftaubteil eine§ ©tellmerfeg bilbet ba3 §)ebelmerf mit bem

bei 33ebarf ein ^todmerf üerbunben mirb. SSon l^ier au§ merben bie einzelnen

Einrichtungen (2Bei(ihen, ©ignnle ufm.) geftellt.

1) "än bie ©telte eine§ ^cbeliucrfcy fann and) ein bemfelben Qwedc bieneube^
^Uirbelmert treten.
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®a§ ^ebelmerf be[tef)t au§ ber §ebelbanf, ben 2öeid^en=, @Iei§f|)erren=,

©perrf(5^tenen=, 9filegel=, i^a!)rftra6en=, (Signal- unb ^u|3peli)e6eln, t)em 35erfd^Iu6=

faften mit ben ©ignd= nnb Sal^rflra^enfdjubftangen foiüie bcm 33IocfHnterfaije

mit ben 33Iocffperren.' ^ie §eBeI finb bcr 9iei^enfoIge naä) auf ber §ebel=

banf befeftigt. ^eber §ebel trägt ein <Sd)itb mit ber Kummer ber angefc^Ioffenen

SSeici^e ober ber ^Sejeid^nung be§ 6ignal§ ufm. ®ie §ebel finb augerbem, jur

befjeren ^enntU(^^mad)nng be§ i!^nen jugebac^ten S^tdt^, burd) t)erf(ä)iebenfarbige

5lnflric^e ^eröorge^oben, unb jtt)ar tragen 2ßeic^en=, @Iei§f|)erren=, (S|3errfd)ienen=,

D'iiegelö §altfd^eiben=, (S)Iei§f|)errfignat= unb §altetafel=§ebel blauen 5ln[trid).

^ie testen brei §ebel augerbem oben einen roten D^ting.

gal^rftrajenl^ebel er!)alten meift grünen, §au|)t= unb S5orfigna%beI fomie

^u)3pel^ebel jnm ^upijeln be§ britten ©ignalftügelö roten ^nftrid). (33ei ben

fä{^^fifd^en ©taat§babnen loirb ber gat)rftra§enf)ebel „5af)rftra^en=3Serfc^Iu^=

.liebet" genannt unb erplt meinen ^^Inftrid^).

®ie ©runbfteüung ber 20ßeid)en mirb auf ben §ebelfd)itbern burc^ ba§

+ ober — 3ßi<f)ß^^ bargefteUt.

^ie (S)runbfteIIung ber @infaf)r=, Vlu§faf)r= ux\h 5?IocffignaIe ift bie (Stellung

auf „§alt" (530. § 50 i). ^n ber (SJrunbftellung müffen fämtlid^e §ebel ber

§ebelbanf in einer glud^t ftel^en, ebcnfo bie §ebel be§ ^Iocfnnterfa|e§. Söeid^en,

^leigfperren, §altfd)ciben ufm. finb babei in i^rer ^runbfteHung, mie an^ bie

t^afirftra^en, nic^t üerfdjioffen, bie §aupt{ignale fteben auf „§alt" unb bie SSor=

fignale in ber SBarnftellung. ^ie gai^rflra^entjebel fönnen in ber ©runbftellung

aud^ burd^ ein ^locffelb feftgelegt fein (i^a^rftragenfefttegung). ®urd^ Umlegen

ber 2Beid)en^ @Iei§fperren=. §altfd^eiben=, ®Iei§fperrfignaI= unb §altetafel=§ebel

merben bie Söeid^en ufm. in bie ber ©runbfteßung entgegengefe|te (umgelegte)

Stellung gebrad^t. ®urd^ Umlegen ber 3liegellf)ebel merben bie 2Beidf)en oerriegett.

^urd^ Umtegen be§ gal^rftra^enl^ebelg merben^ie 2öeid)en=, ©Iei§f|3erren=, 9iiegel=

unb @Iei§fperrfignaI=§ebel feftgetegt, fo ba^ feinblidje gafjrftra^en^ unb Signalt)ebet

nid^t geftellt merben fönnen. ®urd^ Umlegen be§ Signalf)ebel§ mirb ba§ Signal

auf „gal^rt" geftellt unb ber jugei^örige ^al)rftra§enl)ebel in umgelegter Stellung

f eftgelegt. (Sin umgelegter §ebel fommt burd) 3ii^ücf legen mieber in bie

(S^runbftellung

^Ibb. 83 oeranfc^aulidf)t bie ©efamtanfic^t eines med)anifc^en §ebel =

ftellmerfe§ für 2®eid)en unb Signal fiel Inn gen ber ^eutfd^en (Sifen=

bal)nfignaltt)erfe=^m.=(S5ef., ^Ibteilung 33rud)fal, in 33rud)fal (33aben). ^a§>

^ebelmcrf ftel)t in 3Serbinbung mit einem S3lodmerfe ber Siemen^ unb

§al§fe = 5lft. = (S)ef. in Siemen§ftabt bei 53erlin. ®a§ SteEmerf entpt

1 6 §ßbel, hierunter 5 Signall)ebel einjd)l. 2 eifteEer=Signal^ebel, 4 3:öeid^en=

{)ebel, 3 9Iiegell)ebel, 1 Sigiuilluppeltjebcl unb 3 galjrftrajjenl^ebel. S^x bcfferen
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55erbeutü(i^ung ber unter bem 33Iocfn)crfe cingebaiiten ©perren ^eicit ba§ S3i(b ben

^locfunter|a| mit geöffneter klappe.

^bb. 84 jeigt bie g)interanii d)t mit 6 in 6 tief in bcn 5}erfd)lu^ =

faften eine§ ^ebelftellmerfeS ber @ifenbQl^n=©ignar6QuanftaIt Don 50^ar

Sübel u. So., ^ft.=®e{. in ^raimfci^meig. 2)ie für bie ^arfteEung gemä^Ite
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befonber§ groge 55erfd)Iu6einricf)tung lö^t bereit ©m^el^eiten gut erfennen.

8ie beftel)t etnerfett§ au§ ben im ^Serfd^Iufefoften gelagerten unb burdf) bie ^at)r-

ftrafeen^ebel üerjii^iebbaren ©djubftangen mit ^Serfd^Iugelementen unb anberfeit^

au§ ben quer über ben @(!)ubftangen liegenben $erf(f)lupalfen ber 2Seid^en=,

9tiegeU)ebcI ujm. ^ie ^crfc^ht^balfen fielen ^u ben 5]erfd)IuBeIementen in

mirfung. ^eim Umlegen ber §ebet bemegen bie 35erfc|hiparfen naä) oben

2lbb. 84. Wintere ^2tnfid^t eine§ ^ebelfteKiüerfeS.

ober nad} unten, mobei fie in ben ^nblagen ber §ebet bei eingcftinficr §anb=

faEe if)re i)öd:}]k ober tief[te @teEnng einneJ)men unb in biefer eine 53crfd^iebung

ber 6c^nbftangen burd^ bie ga^rftra^en^ebel jutaffen ober öer^inbcrn. ^e nad)

ber ju berfd^Iie^enben 8tettung eine§ §ebel§ merben bie 5Ber|'d}In§eIemente auf

ben 8(i)nbftangen in $Iu§(+)= unb ^inu§(— )=eremente eingeteilt unb bem=

entfpredjenb auf ber 33erfd^lu^tafel be§ ©teltmerfe§ bargeftellt.
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2« Z>ic me^antf<^cn 3(o(Ffpmem

^ie mec^anifd^eu ^locffperren bienen jur jiDangiücifen ^fiegehmg ber

33ebienung§{)anblungen unb bilben ba^er ein mic^tigeS ©lieb jroijc^en ©tellmerE

unb 33lodtt)erf. 3Jlan unterfd)eibet:

bie meci^anifc^e S^oftenfperre,

bie SBieberfiohuiQfperre | . , . ^ r <

^, , , Mn Qcmemlamer viiiorbnunq öeoeliperre.
bie Untemegfperre

)

j c if

bie l)albe ^ebelfperre,

bie gal^rftra^enfeftlegefperre unb

bic fe[te ©perre.

5lbb. 85 üeronid^aulid)! bie~3Birfung§tt)eife ber mecfianijc^en ^^aftcnfperren ^>

in 53erbinbnng mit ber ^ebelfperre unb einem ^locffelbe. @§ fei {)ier öorerft

auf ben ©runbgebanfen, ber ^ur ^ntrenbung ber me(i)anifc()cn 3:aftenfperre fü^rte^

nQ()er eingegangen. DJ^an betrachte gunäd)ft bie 2;eile Ii unb w al§ vX^i nor=

I^anben, monad^ bie mec^anifd^e Xaftenfperre mit ben teilen a, d, unb v

öerbleibt. ®er ©ignatl^ebel H befinbet in ber §)alt= be^m. ©rnubfiellung.

Um in biefer Stellung bie ^todung 5u oerijinbern, legt fic^ ber an ber geft=^

legung§f(infe v fi^enbe 5lrm a auf ba§ obere @nbe be§ fcbernben (5d}napper§ d.

Söirb ber (Signall^ebel in ber ^feilridfjtung bemegt, fo fa^t ber 8tift i auf ber

(Sei(fd)eibe, furj beöor bie ga^rtftellung erreid)t mirb, ben red)t§feitig abfte!)enbea

Sappen be§ @(^^napper§ d, ber fic^ mit feinem oberen @nbe nad} linfS bre^t..

^a§ li)2ieberbrücfen ber ^(odtafte mit t^rer Üiiegelftange R unb fomit auc^^ bie

^Bebienung be§ 58(odfeIbe§ ift aber immer w^^ nid^t möglid^, meil bie §eftlegung§=

flinfe V ie|t auf ben öoEen 9knb ber ©eilfd^eibe ftij^t unb fomit ba§ DZieber^

brüden ber S'iiegelftange R nod^ üert)inbert. @rft menn ber ©ignall^ebel mieber

in bie §altlage ^urüdgefteßt morben ift, lä^t fid) bie Stinte v in bie (Sinferbung,

an ber Seilfd^eibe brüden unb bie ^ölodung an§füt)ren. §ierbei berührt a bie

9lafe be§ 6d^napper§ d^ unb brüdt audf) biefe nieber, mobei d mieber frei mirb

unb, bem ^HQ? ber gemunbenen geber f fotgenb, fid) ^unäc^ft feitüd) gegen ba§

@nbe bon a legt, ©obalb nun mät)renb ber ©ntblodung be§ gelbe§ ber 5lrm a

in feine urfprünglid^e Sage jurüdfe^rt, fdf)nappt d üon a ab unb tritt erneut

unter beffen 5Irm, moburd) bie SeftlegungSflinfe v unb burd^ biefe auc^ bic

_
Sei öerfc^iebcnen @. 58. unb in älteren Se^rbüc^crn ift ftatt S;aftenfperre

l^äufig nod) bie weniger gutreffenb erfc^eincnbe ^^egeic^nung „3)rudfnopffperre'*'
I

gebräud^Iic^.
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^fiiegelftange ß be§ 5BlotffeIbe§ iDieber gefperrt ifl. (S§ mu^ fomit bor ieber

erneuten ^lotfung ba§ jugeprtge ©ignal auf ,5a^rt" unb mieber auf „§alt"

geftettt werben, unb bie§ ju erjtüingen, ift bie ^lufgabc ber nted^anifdjen^ ^aften=

|)3erre.

®urc^ bie gemeinfame ^^Inorbnung ber mecC)an|fd^en Xaftenfperre unb 2öieber=

^olung§i|)erre in 85, bie l^ier dereint al§ — ^eBelf^erre — lüirfen.

Beöor er nid)t boEfommen in bie ©runbftellung 3urücfgefe!)rt ift. erl^ettt

l^ierau§, bag, fobalb bei begonnener ©teHbeinegung be§ §ebel§ in ber 9ii(f}tung

„i^a^rt frei" ber erfte ©tift e bie 6(i^tt)inge w in i^re fperrenbe Sage gebra(i^t

^)at, eine no(^^maIige Senu^ung be§ §ebel§ für eine erneute ga!)rtftellung öor

orbnung§mä^iger 33locfung unb ©ntblocfung berl^inbert mirb, tütil bie (Sperrung

für ben §ebel auf beffen ganzen ©tettmeg bi§ jur 9iüdffef)r in feine §altlage

bejU). ©runbfteEung mirft. 33eim 58Iocfen föirb bie lllinfe v niebergebrüdt, biefc

brüdt auf bie ^linfe h, infolgebeffen nimmt bie ©c^minge w tt)ieber il^re 5lnfang§=

läge ein unb ber öorl^er gef|)errte §ebel H ift mieber bebienbär.

^ie med^anifd^e 5:aftenfperre unterfd^eibet man i()rer SBirfung^meife nad) in

t)ier oerfd^iebene 5kten, bie jebod) !)infid^t(id^ il)re.§ !jmäi^ unb tfirer SBirfung

einanber öJinlid^ finb.

^e(5^anifd^c 3^aften= unb ^ebelfperrc.

5tbb. 85.

w

mirb be^inedt, bog ein 33lDdfelb geblocft

unb n)ieber entblocft merben mu^, beöor

eine§ ber auf ba§felbe @trecfengtei§ meifen=

ben 5Iu§fa^rfigna(e erneut auf „Sa^rt"

geftettt merben fann. @obaIb nämlid^ ber

§ebet H um etma ein ^rittet feine§ (5tcII=

megeS in ber burd) einen ^feil bejeid^neten

Diid^tung „Sa^rt frei" bemegt morben ift,

ftreifen bie auf beffen (Seilfd^eibe fi|enben

©tifte e, e, e . . . bie febernbe Sd^minge

bie 5unäd)ft jeben einzelnen ©tift borbeilä^t.

^eim 3iirücfftellen be§ §ebel§ in bie §alt=

tage fjzbt jebod^ fd)on ber erftij 8tift e bie

6d)minge w auf ben oberen ln[a| ber

^linfe Ii, n)a§ jur golge ^at, ba^ ber

untere 35Drf|)rung biefer ^Unfe an bem

(Stift ber 6d)minge w abgeleitet unb in

ben (gperrfran^ ber ©eilfd^eibe be§ @tell=

!^ebel§ einfällt, ^nfolgebeffen fann ber

§ebel H nid^t elf)er für eine erneute

^a^rftellung be§ Signale benu^t merben.



81-

a) fpdtau0lofcn6c mtd)amfd)t ^oftcnfpcrce m 1 1 ©ignoloctfcftluß. |—|—

|

<gie tt)irb bei bcn ^^Inf angf elbern unb © ignalö er {'(i^Iugf elbern

ber ©trecfenblodflellen anc^ettienbet nnb Beioirft, bag bQ§ ©ignal öDlIftönbig auf

„j^af)ü" unb n)ieber auf „^alt" geftellt lüerben mug, bebor ba§ juge^örige

^locffelb bebicnt incrben fann; il^re ^u§Iöfung erfolgt im legten drittel be§

§ebeIfteHn)ege§ (fpätauglöfenbj.

ß) I>k fpdtoußI6fen6ß mcdt^antf^t tTöftcnfpccrc o ^ n c ©!gnaIocrfd)luß. |—1|—

I

®ie 2Birfung§tt)ei)e biefer ©perre ift biefelbe, tüie bie ber befd)riebenen.

<8ie maä)t jebod^ bie ^ebienung be§ @ignal^ebel§ nici^t t)on bem ^uftanbe be§

betreffenben ©IrerfenblocEfcIbeg abijängig, fonbern ba§ (Signal fann auc^ in

geblocftem 3uftanbe beliebig auf x^atjxi geftellt lüerben, njeiljü ber Signalöerfc^lu^

fe^U. ®ie ^ebienung be§ ©tredenblodfelbeg ift jeboc^ erft nii3glid^, nadf)bem ba§

Signal nacf) ^Uiflöfung ber eleftrif(^en 2:aftenfperre öoßftänbig auf §alt

^urücfgefteEt iDorben ift. Sie tt)irb bei ben ©nbfelbern ber 5ölDdenb =

ft eilen, fofern biefe gelber burd) ben ^^af)rbienftleiter bebient werben unb bei

ben ©nbfelbern ber Stredenblodab^meignngen angeit)enbet.

y) hk fruJ)0U6l6fcnöc mcc^anifd)^ ^aftcnfpcure mit 6iönabcrfd)luß. —|-—

S^re ^lu§löfung erfolgt im erften drittel be§ §ebelfteEn)ege§ (frü^an§=

Bfenb). Sie wirb in (Sjemeinfc^aft mit ber |)ebelfperre (SSieber!^oIung= unb

Unterm egfperre) bei ben 5lnf angf elb ern ber 33lo cfenbft eilen angemenbct

unb mu^ in bem ^Ingenblitfe ausgelöft fein, in melc^em bie Sperrbereitfd)aft

vorbereitet fein foE. ^lu^erbem mug fie üer^inbern, ba| ba§ Stredenblodtfdb

früher bebient merben fann, al§ ba§ juge^örige Signal auf „i^afirt" unb mieber

auf „^ali" gefteEt morben ift. ^lad) erfolgter ^locEuug ift ber Signal^ebel

t)erf(i^loffen. 2)ie ^uölöfung ber med^anifd)en 2:aftenfperre fott bei 15 mm
unb ber Stromfcfilug be§ mit i!f)r äufammenarbeitenben 33lodfelbe§ bei 17mm
^rucfftangenmeg eintreten.- ^eine§falle§ barf ber Stromf(^lug be§ Slodfelbeö

«intreten, beüor bie Sperrbereitfc^aft ber me(f)anif(i^en 2:aften =

f^jerre eingetreten ift.

^) hk fcu^au6l6fcn6e mcd)oni7d)e tTöftcnfpcrcc oi)nt ©iönalt)crfcf)(uß,
{ j

^iefe S^)errenanorbnung mirb bei ©nbfelbern ber 33lotfenbft eilen

unb au§nal)m§meife aud^ bei, Stredenbl odab^m eigungen an=

gemenbet. S^re Söirfuug§meife ift biefelbe mi^ biejenige ber f p ätauglöfenben

me(5^anif(i^en .Xaftenfperre o^ne Signaloerfdjlu^ nur mit bem Unterfd^iebe, ba§

ifire %§Iöfung f(f)on im erften drittel be§ §eb.elftellmege§ ftattfinbet.

33 e d e r , ®ic eifenBa5n=Sicöerung§anIagen. 6
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^ie 2Bieber{)oIungf|)erre mirb, mie bereits ermähnt, in 53erbinbung mit ber

nie(^amf(i^en Xaftenfperre imb ber Untentjegfperre bei ben ^u§f a^rf ignaten

unter bem5lnfangfe(beal§ ©ignal = §ebe!fperre angemenbet unb bebingt,

wie fc^on txmt)ni, ba§ ein 33Iodfelb geblodft unb tt)ieber entblödt tt)erben mufe,

bebor ein für ba§felbe 6tre(fenglei§ gültige§ Signal lieber t)on „§alt" auf

^ga^rt" gefteEt merben fann. Um aber audf) jogenannte Sd^einftellungen beS

©ignal^ebel§ unb =pgel§ auSäufc^Iiefeen, mu^ bie 53ebienung be§ ^ugefiörigen

33Iocffelbe§ fd^on mögUd^, unb bie ©perre für ba§ ©ignal fd^on eingetreten fein,

fobalb ber «SignalJiebel unb ber ©ignalflügel merfüd^ au§ i^rer 3^ul^elage unb

mieber in bie §altlage gebradjit werben. ®amit aber ni(f)t f(f)on burcf) 5^ieber=

brücten ber 33Iorftafte bie Söirfung ber Sperre aufgel^oben werben fann, ift jebeS

©tredenanfangfelb mit »einem ^^erfdjlu^mec^ifel unb mit einer §ilf§fltnfe

ol^ne Sfiaft t)en'ef)en. ^urd^ biefe Sinrid^tung wirb ber^inbert, ba^ bei einer

unjeitigen 53ebienung be§ 33Io(ffeIbe§ of)ne Stromgebung ba§ Signal gefteßt werben

fann, wa§ of)ne fie leidet möglid^ wäre. 5)er 3Serfd^lu^wcd^fel unb bie §ilf§ftinfe

oiine Ülaft l^aben aber ben Signaltjebel wäf)renb bem ®rücfen be§ 33IocEfelbe§ unter

S31odft)erfd^Iu^ gelegt beffen 33efeitigung nur burd^ ^fodung unb ©ntblodfung

erfolgen fann. 3"^* Erfüllung biefcS 3tbedfe§ mu^ ba§ 33(odEfelb fo eingeftellt

fein, ba^ ber 3Serfd^Iu^wed^feI ftet§ unmittelbar öor ber ^uSIöfung ber Sperre

eintritt.

c) Die iIntertDcgfperre.

^ie Unterwegfperre befinbet fid^ an jebem bom Stretoblocfanfangfelbe

ab{)ängigen SignalJiebel. Sie ber^inbert, ba^ wä^renb ber ga^rt= unb §alt=-

ftettung eine§ Signale§, beffen 33ewegung§ridj)tung beliebig geänbert werben fann,

erzwingt alfo bie bottftänbige ®urd)fül^rung einer einmal begonnenen §)ebelftellung.

3'^re fperrenbe Söirfung tritt ein, fobalb ber SteH^ebel be§ Signaf§ um feiiie§

SBegeS bon galirt frei auf §alt bewegt worben ift, bamit er nid^t etwa erneut in

bie SteEung „ga^rt frei" gebradfit werben fann, bebor bie 53Iorfung orbnung§=

mä^ig erfolgt ift. ^a^er ift bie Unterwegfperre ftet§ in 3Serbinbung mit ber

Sßieberfiolungfperre al§ §ebelfperre berart angeorbnet, ba^ fic^ beibe Sperren

gegenfeitig ergänzen, wobei jebod^ bie Unterwegfperre länger in 2:ätigfeit bleibt

al§ bie Sßieberl^olungfperre. 5^ad^ 33ebienung beS SBIocffelbe§ löft fid^ bie §ebel=

fperre au§ unb lä^t ba§ Steifen be§ Signafe§ ^u.

d) Öic \)a\bt ^ebdfpme s^.

®ie ^afbe §ebelfperre wirb bei ben (Jnbfelbern ber Strerfenblocf =

ft eilen mit ^Ibjweigung an Stelle ber boEen §ebelfperre angewenbet, wenn

bei gleicher Sid^erf)eit für ben Setrieb me^r 33ewegung§freif)eit in ber 33ebienung.
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ber Signale ertüünfd^t ift. 53et i{)rer ^Inirenbung irirb ftct§ ba§ für bte burc^=

ge^enbe (Strecfe gültige ^U5faf)rfignal mit ber I)alben unb ba§ ^uSfa^rfignal ber

abätueigenben ©trecfe mit ber öollen §ebelfperre au§gerüftet. 33eibe Sperren fteJien

al§bann in tüedjfelfeitigen ^e^ie^ungen jneinanber unb p)ax berart, bag ba§

juerft bebientc Signal beliebig auf „galirt frei" geftellt unb auf „§alt" ^uxM=

gefleEt werben fann, it)ä{)renb bie Sperrung be§ anberen Signale§ eintreten mu^,

fobalb ber Slügel be§ erften Signale§ merflic^ au§ feiner §altlage gebracS^t

tt)orben ift.

e) Öie SaJ)rrttaßcnf0ftIß00fpme

*^ie gal^rftra^enfeftlegefperre fte{)t mit bem galirftragen^ebet unb bem 5a^r=

ftrafeenfefttegefelb in S3erbinbung. ^er i^a^rftra^en^ebel üerfc^Ue^t, mie fd^on

ermälint, bie f^al^rftra^e be^m. bie Sßeid^en-^ebel unb gibt ben Signall^ebel frei,

tiefer lä^t fid^ aber nod^ nid^t umfteEen, n)eit gunäd^ft bie Signalfperre bur(^

58ebienung be§ 5a!)rftra§enfeftlegefelbe§ aufgehoben tt)erben mu§. SSä^renb biefem

55organge mirb gleid^jeitig ber umgelegte f^al^rftra^enf)ebel unb mit if)m bie gugefjörige

ga^rftraBe üerfd)Ioffen. ^ie J)ierbei in Söirffamfeit tretenbe Sperre ^ei^t 5al^r=

ftragenfperre ober gaJirftragenfeftlegefperre.

f) Die fcftc Sperre.

®ie fefte Sperre finbet bei ber ^Ba^nl^ofblodEung ^nmenbung unb bübet J)ier

ein ©lieb ^mifd^en 33Io(ffelb unb SignalliebeL Sie ift mit bem gafirftra^en^iebel

feft öerbunben unb tüirb entfpredienb beffen 33emegungen in fperrenbe ober frei=

laffenbe SteEung gebrad^t.

g) fiu^tvt ^ennjcic^nung der Blorffpcrrcn.

Um bie öerfc^iebenen ^eüe ber 35Iocffperren äu^erlid^ in augenfälliger SBeife

fenntlidf) ju ma(f)en, erJialten fie meift üerfd^iebenfarbtge ^nftrid^e, unb jmar

erl^alten bie beiben jufammenarbeitenben Sperrenteite, bie

bie ga{)rftra§enf)ebelfperre ] lieÖgrauen

bie ga^rftra^enfefttegung braunen

bie medt)anifd^e Saftenfperre bett)irfen, blauen,

ben Signatberfd^Iul grünen

bie Sßieber^olungfperre roten

bie 2:eile, bie

bie !f)albe ^ebelfperre bilben gelben

unb bie Xeile,

burd^ bie bie medf)anifd^e ^aftenfperre ol^nc

Signalöerfd^Iug fidf) bon ber mcd^anifd^en

Saftenfperre mit Signatberfd^Iu^ unter=

fd^eibet, t)ioletten

^nftrid^.
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a) ^wtd und Einrichtung ttt Blocftocrfe.

®ie ^lodtanlagen befleißen au§ 33Iocfwerfen unb ben fie t)erbinbent)en Seitungen.

@ie ermöQÜcfien : e§, ©tgnale unb ga^rftra^en ^u üerfii^Uegen unb tl^re greigabe

in bie §anb eine§ ^Beamten — in ber ^egel be§ ga^rbienftleiterg — ^u legen,

ber in ber Sage ift, ^u beurteilen, ob eine ^ugfa^rt ftattfinben fann unb eine

ga!)r[trage freigegeben werben barf, unb für beren freigäbe guftänbig unb üer=

antmortlid) ift (53 O. § 51 l).

®ie 33Iodmerfe finb eine (Srfinbung be§ beutf(f)en SHgenieur§ ^axl gritfcfien

QU§ bem ^ai)xt 1876 unb bon ber ©iemen§ unb §al§fe=^ft.=@ef. in ©iemen§ftabt

bei 33erlin, in beren ®ienften gritfii^en ftanb, mä) unb mii) fo ausgebaut unb

öerüoEfommnet morben, mie mir fie ^eute auf faft aüen beutfd^en unb öfterreid^i=

fc^en (Sifenba^nen unb auc^ nod) in Dielen anberen Säubern im ^Betriebe finben.

®a§ 33Iodn)erf bilbet meift ben eleftrifd^en be§ 6tettn)erfe§ unb ift al§=

bann unmittelbar neben beffen ^ebelmerf aufgefteEt (ügl 83), fann aber

üu^ gefonbert üon biefem berinenbet merben. @§ befte^t üu§ einem eifernen haften,

bem 33lDcf f aften, in bem bie 53Io(f f elber unb ber (Strom geb er (5[Ragnet=

inbufior) untergebracJ^t finb. ®ie jur 33ebienung ber 53IodfeIber erforberIi(?^en

® rudftang en mit ben barauffitjenben 33Iocttaften ragen oben unb bie kurbeln

be§ 8tromgeber§ feitlid^ au§ bem 33Iodfaften ^erbor. Sn ber 3Sorbermanb be§

33Iodfaften§ befinbet fid) für jebeS ^lodfelb ein ^lodfenfter, hinter bem a!§

3eid)en für „gabrt frei" bon einer ^alb meig, f)alb rot gefärbten (SJUmmerfd^eibe

ba§ mei^e unb für „^af)xt berboten" ba§ rote gelb fid)tbar mirb. %vl\ einem

(Schübe unterl^alb be§ 33Iodfenfter§ ift bie 3u9fo^rt angegeben, für bie ba§ 33Iod=

felb gilt, 5.33. „A, bon 33ebra nad^ (^Iei§ 1". ®er 3wfommenf)ang jmifd^en ben

33IodfeIbern unb ben gaf)rftra§en= unb ©ignal!^ebeln mirb burd) bie bereits befd^riebenen

^lodfperren im Unterfa^e be§ 33lodfaften§ fiergeftellt. Mit bem Slodmerf fönnen

Sßecftaften unb 2Becfer berbunben fein.

®ie 33Iodeinrid)tungen finb burd) ©ic^er^eit§fd^löffer unb 33Ieifiegel gegen

unbefugte Eingriffe gefid)ert.

®ie Zuleitung bon einem 33Iodmerfe jum anbern erfolgt au^erl^atb ber

@ebäube burd^ ^abel ober freiberlegte Seitungen; für Seitungen innerlialb ber

©ebäube mirb ifolierter SeitungSbral^t bermenbet. ^ie 3Serbinbyng me{)rerer ^tod=

felb er burdf) Seitungen (}ei§t ©djaltung unb bie 3ßitJ)ninig, auf ber bie.©d)altung

bargefteEt ift, 33 1 o d = ober 8 d^ a 1 1
1) l a n. SeJterer bilbet

.
bie Unterlage . beim

53au unb bei ber llnterf)aUung ber 33Iodeinrid^tungen.
,

.

^ie 33Iodn)erfe mit oberirbifd)er Scitung§fül)rung müffen jum (^d^nje.^ gegen

58IiJfdaläge unb ©tarfftröme mit 33 H J f
d) u lui o r r i d^ t u n g e n berfc^cn fein.
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^er 53 1 0 cf ft r 0 m g e 6 c r ift ä^ttUd^ lüie ber (Stromgeber ber magneteleftrifd^en

Säiitemerfe {%hh. 70 ii. 71) gebaut, jeboc^ ^ur Abgabe öon SGßed^f elftrom für

bie 33ermanblung ber 33IocffeIber eingerid^tet. @r beftef)t au§ einer bre^baren

?me, um bie 9 ^ufeifenmagnetc gelagert jinb, einem 5lnfer mit 2000 Ummin=

bungen au§ ftrombic^t umpHtem ^u|)ferbra^t mit einem Sßiberftanb öon 52 D^m
unb erzeugt eine (Spannung öon 80 33oIt.

(Seine ^Betätigung gefc^ie^^t mittels ber

feitlid^ au§ bem 33Iotffaften ragenben

5lcf)§meIIe mit Kurbel ^eim ^rel^en ber

Kurbel mirb, äufolge ©c^teifen ber ^c^§=

melle an ben 5J?agneten, ein eIeftromag=

netifd^er Strom erzeugt, ber in ben

boppelfpuligen ^leftromagneten be§

2Bed^feIftromfeIbe§ übergebt unb ^ier

biird^ med^felfeitigeS ^njielien be§ 33Iocf=

anfer§ bie 33emegungen be§ 35Iocfred^en§

unb baburi^ bie 35ermanbehing be§

i^elbe§ bemirft. ®er 5Jiagnetinbuftor ift

gleid^^eitig aud^ ^ur Abgabe bon @Ieidt)=

ftrom für etmaige ^Betätigung ber 35IocE=

meder eingerichtet. 3« biefem S^^^^ ift

bon ber Sd)leifplfe bornen bie §älfte

meggefdf)nitten, moburc^ bon i^r ^mei

fic^ unmittelbar folgenben Stromftöge in

gleid^er 3iid^tung abgenommen merben

fönnen.

Vibb. 86 beranfd^auUcf)t eine @in =

rid)tung unb Sctjaltung eine§

581 ocf teil e§, ber au§ bem 2ßed^fel=

ftrombtocffelb, bem Stromgeber J unb

ber Signali|)erre S gebilbet ift. ®ie

2ßirfung§meife biefer @inrid)tung ift

folgenbe

:

Sei Empfang ober ^2l6gabc bon

2öec[)]'elftrömen mirb ber ©leftromagnet E
betätigt unb bon beffen Scfjenfeln ber 5lrm N be§ bauernb magnetifd^en ^(nfer§ m
abmed^felnb angezogen, hierbei greift bie §emmung an bem fürjeren %xm be§

^nfer§ m mit i{)ren beibcn 3ö^)nen. beim ^uf= unb ^bmärt§gef)en, in bie ^äl^nz

eine§ an ber rotmeigcn garbfc^eibe angebrad^ten .^rei§au§fd)nitteö, be§ Died^en§,

ein unb bemirft, ba^ bie garbfcf)eibe je nadf) SBeeinflufjung tjerabfinft ober fteigt.

Einrichtung unb (Schaltung

eine§ Slocfteileg.
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^tt§ 33roden be§ eignen unb ba§ bamit gteit^^jeitig einlretenbe 53Iotfen be§ gelbem

ber nä(i^ften ©teile fann nur borgenommen werben, menn ba§ eigne ©ignat

in ber (SJrunbfteHung (auf „§alt") befinbet tüobei ber @inf(5^nitt ber ©(^^eibe D
bem (B\)mf)M S gegenüberliegt. SBirb nun bie Slodtafte, mie in %hh. 86

gefd^e^en, ^eruntergebrüdt, fo mirb einerfeit§ bie Atolle D burd^ ben @^jerrf)ebel fe[t=

gelegt, mäfirenb anber)eit§ ber SSorfprung m an ber ütiegelftange r gegen bie Ülaje p

be§ §ebel§ h brüdt unb biefen nad^ red^t§ überlegt. 6obaIb je^t bie §emmung

hux^ ^nbuftion§ftrom au§gelö[t mirb, )inft ber öon bem ^rutfe ber geber f freie

Stechen, infolge feine§ @igengeit)id^te§, nad) unten. 33eim geft^alten ber SBtotftafte

in ber gebrühten Sage- unb bei gleid^jeitiger ^Betätigung be§ ©tromgeber§ n)irb

bie §emmung in 33em:egung gefegt, ber 3^ed)en finft, unb bie garbf(5^eibe jeigt

burcJ^ ba§ ^todfenfter ba§ rote gelb. 3uglei(^^ mit bem 9ie(f)en l^at ficf) aber bie

l)alb au§gefd^nittene ä gebre^t, bie je|t ein 3ui^ücffe!^ren be§ §ebel§ h in bie

frül^ere Sage üer^inbert. Söenn nun bie 35Io(ftafte Io§geIaffen mirb, bann fteigt

il^r oberer ^eil unter bem (Sinfluffe ber geber q in bie §öt)e, mäl^renb bie 3^iegel=

[tauge r burd^ ben 35orf^)rung am §ebel h in ber tiefen ©tettung unb' bamit ba§

eigne Signal auf „§alt" feftgelegt ift. ®a§ genfier bleibt rot, b. l). ba§ gelb

ift geblocft.
^

©obalb nun ber Söärter ber in ber ga^rricfitung Dormärt^ gelegenen ^locf=

fteEe fein zugehöriges freie§ gelb, burd^ 5lieberbrüdfen ber ^lodttafte unb ^ebienung

be§ 5Ragnetftromgeber§ blodt (befejt), mirb ba§ gelb ber rüdmärtS gelegenen

53lodfftelle burd^ ^ntfenbung öon Snbuftion§|trömen entblocft (frei), hierbei mirb

ber Dfled^en burd^ bie geber f nadö oben bemegt unb ba§ ^locffenfter ^eigt ba§

tüeige gelb. Se|t bermag ber §ebel h burd^ ben 5lu§fd)nitt ber ld)fe a hinburd)=

^ufd^lagen, mobei bie D^iegelftange r freigegeben mxh, nad) oben fd^nellt unb mit

i^r bie ©^errflinfe s. ®ie bisher beftanbene (Sperrung ber ©d^eibe D ift nun

aufgehoben, unb ba§ ©ignal fann auf „ga^rt" geftellt toerben. 92adh 3urüd=

legen be§ ©ignalhebelä unb Sloctung be§ gelbe§ tritt bie (5|)errung lieber

erneut ein.

^ie 33lodfelber finb eleftrifd^e Sperren unb bienen jum 5Serfd)lie^en

unb greigeben bon Stellhebeln. Tlan unterfd^eibet ba§ SBed^f elftromblodEf elb

unb ba§ @leid)ftromblodf elb. ^ine befonbere Gruppe unter ben mittel^

©leidhftrom arbeitenben gelbern bilben bie @p ieg elf elber. ©ie n)erben au unb

für fidf) ^mar nid^t ju ben 53locffelbern gerechnet unb h^^^^^ Q^d^ feine fperrenbe

SBirfung mie biefe, merben aber häufig in 33erbinbung mit SSed^felftromblodEfelbern

bermenbet unb follen bahcr tj'm nid^t unermähnt bleiben.
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a) Do0 tOtä)ft\fttomh\odfM.

2öe(^felftrombIocEfeIb ift eine eleftrifdje

©perre, bie nur burdf) 33ebienung be§ mit i^m

burc^ Seitung berbunbenen SlodfelbeS öon

einer anberen ©teile (<BkUmxt, ^Slocfftelle)

ou§ burd^ Sßeci^felftrom freigegeben — ent =

bloiit — unb burd^ ©elbftüerfd^lug an ber

eignen ©teEe öerfc^Ioffen — geblökt —
n)erben fann. ©eine 35aun)eife jeigt W)h. 87.

tarn je nad^ feiner ^iöß'^&ßftiw^i^^u^^S

ober o^ne SSer[(^Iugrt)ed)feI bertnenbet tt)erben.

Sei feiner ^nmenbung ol^ne S5erfdf)Iu§tt)e(f)ieI

erpit bie 35erfd)hi6ftange 17 eine in ber ®ar=

fteÜnng :punftiert gezeichnete lieber 22, U)ä^renb

bie 2^eile k unb v fortfallen.

®a§ SBed^felftromblocffetb beftet)t im

tt)efenttidf)ften au§ ber ©runbplatte 1 , bem

bobpelfpuligen (SIeftromagneten 5, ber ^nfer=

anfchlag))latte (7), ber ^rudftange 15, ber

^Serfd^higftange 17, bem D^ed^enfü^rer 23, bem

^nfer (34), ber §Uf§mnfe 53, bem üiec^en 70,

ber §emmung 71, ber ©perrflinfe 110, bem

35er|dhIuB!)aüer 112, bem ©tromfc^tupebel 813

unb ben ©tromfc^lu^ftücfen.

®ie beiben ©puten be§ ©leftromagneten

l^aben eine Sßidelung oon jufammen 3600 2Bin=

bungen unb einen SSiberftanb üon 50 O^m.

^tuf bem bemeglic^en S^ed^en 70 ift bie

Don au^en burc^ ba§ StocEfenfter fic^tbare

rottt)ei^e garbfc^eibe au§ Flimmer befeftigt.

2)ie gan^e (Sinri(^tung' mirb oon ber

eifernen (^irunbplatte 1 aufgenommen, bie an

ba§ StocEge^äufe angefd^raubt ift.-

Söirb bie ^rudftafte eine§ 2BedhfeIftrom=

felbe§ niebergebrütft unb gleichzeitig bie Kurbel

be§ ©tromgebery umgebre^t, fo mirb burd^

ben l^ierbei erzeugten SGßec^felftrom ber 58Iocf=

anfer öon bem (Steftromagneten balb pofitit»,

balb negatio angezogen, mobei biefer mittel^

2Ibb Sße(^feIftrom6IocffeIb.

be§ 3^edhenfü^rer§ ben 9iedf)en bemegt unb ba§ 53Iodffetb freigibt ober feftpit (befejt).
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^ie 53ebienung ber ^lodfelber mu^ mit ^ufmerffamfeit unb Üiul^e ol^ne

jegUd^e ©etnaltanroi^nbung gej(^^e^en unb ber S^ei^e vorgenommen njerben.

92iemal§ bürfen babei me{)rere nic^t burd) ^emeinfd^aft§taftc t)er =

bunbene gelber gleid^^eitig bebient merben, meil bteje§ Störungen ber

fd^Itmm|ten ^rt führen mürbe.

3ur ©rjtelung ber erforberlit^^en ©tromgebung für bie öollftänbige

SSermanblung be§ eignen unb be§ mit i^m üerbunbenen 2Bed^felftromfelbe§ ber

9^0(^^bar|Me ift eine au§reid^enbe Umbreljung ber ©tromgeberfurbel erforber=

liä); in ber Siegel genügen 10 bi§ 12 üoEe ®ref)ungen. ®a§ 5^ieberbrücEen

ber 33Iodtafte barf niemals länger bauern d§ bie ©re^ungen ber Kurbel be§

©tromgeber§.

5^ad^fte^enbe SufammenfteEung gibt eine Überfid^t ber einzelnen Xeile eine»

2[ßed^feIftrombIo(ifeIbe§. ^n^U für bie 53efteIIung t)on (Jrfa^ftücfen jur

laufenben Unterhaltung finb ben ^Sejeid^nungen unter ber Überfd^rift „äÖerfnummern"

bie Hummern beigefügt, unter benen bie ^eile gefüfirt merben.

äßerf-- 2öeTf=

num= 25e3ci(^)r.ung ber S3tocfteiIc num= SSejeidtjnung ber S9Iodfteite

mern mern

1 ©runbplatte bc§ SBIocffelbe^.
.

21 gfeber au 20.

2 6d§raube jum SSefcftigcn ber 22 Sfeber ber SSerfd^Iufeftange.

©runbplotte. 23 Sfled^enfü^rer.

3 aJlagnetfc^ienfel. 24 Oreber be§ üled^enfül^rcrg.

4 aJleffingöerbinbung§ftu(f ber 25 Sogerbotf beö SSerfd^tu^alterg.

SRagnetfd^enfel. 27 SStottfeber be§ SSerfcJ^Iufe^aUerö.

5 6pule be§ Magneten (getoicfelt). 28 Unterer 2lnf(i)tag be§ ?Red^cn§.

6 3od^ be§ 9[Ragneten. 29 ßagerbodf für ©|)errflinfe unb

7 5lnferanfd)Iagplatte. SSerfd^Iufefiatter.

8 „ mit Sld^ateinfa^. 30 SSlattfeber ber ©perrflinte (furac).

9 S5efeftigung§fd)raube 7. 31 S3tattfeber ber «Sperrflinfe (lange).

10 (B^xauben gum SSefeftigen ber 32 ßagerminfel be§ 5lnfer§.

SRagnetf^fteme. 33 23'efeftigung^f(^raube ^u 32.

11 S!Jia9nctf|)ulen (ungetotdEelt). 34 5tnfer be§ ©leftromagncten.

U fJü^runggftudE für S)rudf= unb 37 feiger ber Hemmung.

S5erfcJ)IufeftQnge. 38 Sagerfctiiene für bie 9iedt)enad^fe.

15 S)rudfftQnge. 39 Oberer Slnjd^Iag be§ 0lcd^en§.

16 2)rudEftüdt ber Srucfftange. 40 ©d^TQube 3U 39.

17 SSerfci^Iu^tange. 41 J?uppelung§büget ber SBIodftaftc.

18 3td£)fe be§ 35erfd^Iufehalter§. 42 SSotjen für ^uppetungSbügel.

19 OfüJirer ber <Spcrrfün!e. 43 9led^enadf)fe.

20 Srebetnber Slnfci^lag ber S3erfdC)Iufe= 44 Ofarbfd^eibe (rotmeife).

ftonge. 46 Siiegelftonge, runb.
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SOßerf. mxi-
num= SSe^cid^nung ber Slodfteile num= SSe^eic^nung ber S3Ioiiteüe

mern mern

47 9liegeIftQnge,t)ierfontig für ©d^ieber. 244 3ldt)fe be§ S^rudtröttcbenS.

48 301 Unterer ^oli'd^ut) be§ @Ieftro=

49 „ Setter unb 3D^it= mogneten.

neJimerftücf. 302 Oberer ^olfd^ut) be§ (Steftro=

50 gef(^Ii^t. magneten.

51 SJerfd^tufetoecJ^felfnagge. 893 SSfocftaftenfeber.

52 S5erfd^Iu§n)e{f)jeiniii!e. 801 ©tromfct)UeBerbrett.

53 §ilf§tanfe. 809 3foIierbrett.

56 ^Jeber ber C>itf§ninfe. 811 ßagerflemme.

62 SSIodftofte. 813 ©tromfd^Iufe^ebel.

70 S^ed^en. 818 Sld^fe be§ ©tromfc^Iufe^ebeB.

71 Hemmung. 819 ©lrom|(f)Iu|flQmmer.

72 §emmung§meffer. 821 6tromfct)IuMebet.

75 Soger für bie SBlodEtaflentoeEe. 822 ©d^Ieiffeber.

91 ^(emmenflö^e bei ßleftromagneten. 823 3)rucfrön(i)en b. ©tromfifilufel^ebel^.

93 ^temmfc^rauben be§ @Ieftro= 827 Ofeberöfe be§ ©tromfd^tuB^ebelS.

magneten. 850 ^alter beö ©tromfd^tu§f)ebeIö.

95 SSerbinbungöbledf) ber Seitung§= 851 Seitung§flemmeu.

flemmen be§ ©leftromagneten. 852 Obere 6tromjd^tufeftemme ((5pi^=

98 ^oläfd^eibe be§ ©(eftromagneten. flemme) linf^.

97 Sagerteite für ©^jerrfüntc unb 853 Obere ©tromf(f)Iu§ttemme {©pi^^

SSerfd^luitoed^Icl. ftemme) red^tg.

110 St)crrnmfe. 854 Untere ©tromfd^Iufetlemme.

112 ajerfc^lufe^alter. 855 teujlod^fd^raube.

113 Wintere ©pi^fc^roubc be§ @IeJtro= 856 ßlemmfd^rQuben ber ©d^aItDor=

magnetanferS. rid£)tung.

114 SSorbere ©pilfd^rauoe be§ ©leftroj 857 33efefttgung§fd^rQube ber ©trorn^

. tnognetanfeta. fd^Iufefeber.

121 g-eber ber ©rucfftange. 859 3reberöje jur ©tromjd^tu^flemme.

151 S5efefttguiig§f(i)räubd^en ber f^Qrb= 1113 3apfen[d)räubd)en beö 0le(fien§.

fd)eibe.

®te g)ilf§fanfe 53 in 5(bb. 87 ift an jebem 33Io(ffelbe öorl^anben unb f)üt

ben 3tt)ed, bie ^rucEftange feftäu^alten, menn bie 53Iotftafte burd^ Unac^tfamfeit

ober au§ 35erfe^en Io§gelaffen wirb, bebor bie begonnene 53Io(fung gu @nbe gefüJ)rt

ift. 3ur Erfüllung biefer Aufgabe i[t bie ^ruöftange oberhalb be§ Steedens mit

ätoei ©inferbungen oerfe^en, in bie bie ^ilfgflinfe einfallen fann, tnenn ber 9fied)ea

um einige 3ä^tte betregt morben ift. Bären bie §ilf§flinfe unb bie Sinferbungen

an ber ©rucfftange nic^t üor^anben, fo mürbe bie bei begonnener aber unterbrod)ener

^tocfung Io§geIaffene ^locftafte mit ber ^rudfftange in bie 9iu^elage ^urücfge^eii
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tinb bie @|)errflittfe unter ba§ ^rudftüd fejen, n)a§ ba§ tüieberl^olte 5^teber=

brüdfen ber 33IocEtafte au§jd^Iie^en unb bamit bie 35oHenbung ber begonnenen

53Iodung unmögli(^^ ma^m lüürbe. Sn ber 3fiu^elage Uegt bie ^ilfSfUnfe anf

t)em <B^a\t be§ mittleren 9le(i^enfc^räubd^en§, ber 9^1 aft genannt luirb. 53IotffeIber,

bie med^anifd}e ober eleftrif(^^e Sperren belegen, mit ^uSna^me

•ber (5ignalöer]d^lu§{elber, ber @rtaubni§abga6efelber unb ber ©ignalfreigabefelber,

bie mit einer eleftrifd^en @tation§taftenfperre in 55erl6inbnng fteJ)en, ertialten eine

§iIf§!Unfe o^ue ütaft, meit bei biefen gelbern bie §ilf§flinfe aud^ bei

^to^em SDrüdfen be§ 33lo(ffelbe§ einfallen mu§. 53ei biefer ^norbnung tritt an

bie ©teile be§ mittleren 9?ed)enfd^räub(f)en§ mit ©(5^aft ein foIc{)e§ ol^ne ©ci^aft (1113),

tt)a§ äu^erlic^^ burd) einen bier edigen ^opf fenntlid) gema(^^t ift, mäl^renb ber

^opf be§ 93^ittelf(i^räubd^en§ (151) am ^Iodred)en bei ^ilfSHinfen mit 9taft

tunb ift.

®er 3Serf(^^Iugmed^feI loirb angemenbct bei ben ^nfangfelbern ber ©treden=

blodftellen, ben ^Infangfelbern ber Slodenbftetten, ben i^a^rftragenfeftlegefelbern,

ben ©leiybefe^fetbern unb ben 3iüdgabefperren. ®ie ^inrid^tung ift ein §ilf§=

mittel, ba§ er^mingt, bog nad) erfolgter ©ignatgebung unb ©rüden ber 53Iodtafle

<iud^ bie ©tromgebung erfolgt, unb ba§ fd^on bei bloßem ©rüden be§ 58Iod=

felbe§ bie i^eftlegnng be§ ©ignalg ober ber betreffenben gafirftra^e eintritt.

©er SSerfd^Iu^n)ec^fel ift ein 3ufa| an ben 2Bedf)feIftrombIodfeIbern (ügl.

1}lbb. 87) unb befielt au§ ber 33erfd)lu§tt)ed)felflinfe k unb bem auf ber 9iiegel=

ftange befeftigten SSerfc^Iu^tned^felfranj v. ©ie SSerfd^IuJmed^felflinfe k ift mit

ber ©berrfUnfe 110 gemeinfam im Sagerbod 29 gelagert unb mirb burdf) Ie|tere

mittels be§ @ta{)Iftifte§ i gefteucrt.

Söirb ba§ mit 3Serfd^lu§n)edf)feI berfe^ene gelb orbnungSmä^ig gebtodt unb

<il§bann feine Stodtafte Io§geIaffen, fo beioegt fic^ bie ©rudftange 15 mit bem

©rudftüd 16 in bie 9tu^elage ^urüd, mobei fic^ bie ©perrftinfe 110 mit i^rer

<©pi|e unter ba§ ©rudftüd 16 fe^t. ©urd^ biefe 33en)egung rüdt bie 55crfc^Iu§=

tnedfifelftinfe k au§ bem 33ereic^e ber 3ö^ne be§ 35erfcf)lu^med^felfran5e§ v nad)

linf§ ab. ^n bie ©tette be§ med^anif(^en 55erfd^Iuffe§ tritt mäfirenb be§

Sebienung§borgange§, unter 5)]itmirfung be§ 33erfd)hi6f)alter§ 112, ber eleftrifd^e

3!3todüerfc^Iu^; e§ finbet mithin ein 35er fd^ht^med^ fei ftatt. ©urd^ @nt=

fclodung merben bie burd^ ben 55erfd)Iu§med)fel gefperrtcn 33crfd)Iu6= unb 9tiegel=

ftangen 17 unb 46 mieber frei unb tonnen unbet)inbert nad^ oben in i^re 9htt)e=

ftettung gurüdge^en.

b) ÖO0 iBkWtvomhMftlb.

©a§ ©leid^ftromblodfelb (^bb. 88) ift eine burd) (SiIeid)ftrDm aufjul^ebenbe

<©^)erre. -ßS fommt fomo^I bei med^anifd)en alä aud) bei eleftrifd^en ©tettmerfen



®a§ ®teic^ftrombIocffeIb. 91

jur ^Intüenbung. 58ei med^anif^en SteHiuerfen luirb ba§ ![S5(eicf)ftrom>

blodfelb in ber Stiegel al§ i^a{)r =

flragenfelb für bte ^^efüegung ber

ga^rftrafeen bei ^ugfal^rtcn benu|t,

bei eleftrifd^cn ©teUtcerfen

bient e§ ar§ (gignalu erf c^IuB =

felb für bie §erftettung ber ^^lb=

l^ängigfeiten jmif^en ©tredenblotfung

unb 'Safm^üfblodung ober al§ (S i g =

naliuieberTjiolungf^jerre. @§

fann au^erbem avai) al^'^^upptU

ft r 0 m
f
d) I i e 6 e r f

ür bie Sa^nfteig=

freigäbe (jum -greimelben ber ©leife)

5Sertt)enbung finben.

feiner ^rö^e nnb äußern

gorm ift ba§ ©leid^ftromblocffelb bem

2öe(^feIftromb(o(ffeIbe äl^nliii) nnb mirb

anä) tok biefe§ im 53Io(ifaften nnter=

gebrockt, ©eine ^an^)tfä(^^Iic^^^en 3:eile

finb ein boppelfpuUger ©leftromagnet

mit 26 O^m SBiberftanb, ein ^nfer,

bie ©tromfc^In^ftüde, bie ^rntf[lange,

auf ber bie ^rudtafte fi|t bie 3Ser=

fcf)Iu6ftange, bie 3fiiegelftange, berS5er=

f^Iu^^alter, bie ©perrfünfe unb bie

§ilf^f(infe; lejtere mirft ^ier gleid)=

zeitig al§ 5^erf(^^tuBtr)ed^fel ifire gorm

meic^^t öon ber für ba§ 2öecf)feIftrom=

felb tiermenbeten §Uf§fUnfe etma§ ab.

®ie garbfc^cibe be§ @(ei(f)ftrombIocf=

felbe§ ift ebenfo mie bie be§ 2Bed)feI=

ftrombIocffeIbe§ rotmei^. 'iRot ^eigt

ben gefperrten unb meij ben freien

3uftanb an.

®ie Sebienung be§ (S)Ieid^ftrom=

blocEfelbeä erfolgt hux^ ÜZieberbrücfen

ber 33locEtafte bi§ jur feeid)ung

be§ tiefften ®rucf|tangenmege§ ol)ne

8tromgebung
;
hierbei ge()t bie 9^iegel=

ftange abmärtä unb bleibt unter (Jintt)irfung auf eine mec^anifdje 35erfd5)Iu§=

5lbb. 88. GMei^ftromblodfcIb.
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einrid^tung in geblodter ©teÖung. 51 uf^ eben ber Bptxxt mirb in t)er

Siegel betrirft:

burd^ benfa^renbenSug mit einem 8d^ienenflromf(i)Ue^er, meift unter

3n5ilfena^me einer ifolierten @d^iene, ober

hvLxä) einen 33eamten burd^ ^ebienen einer ^u§Iö)ebDrridf)tung.

^ie StromqueEe für ba§ (SJIeic^ftromBIoctfelb mug fo bemeffen fein, ba^ e§

bei einer ©tromflärfe öon 50 SJliÜiampere nod^ nid^t, öon 60 MHiam^jere ober

unbebingt au§gelöft mirb.

Um einer unjeitigen ^u§Iöfung ber ©perre burd^ ^rettfd^Iöge unb ©rfd^ütterungen

öorpbeugen, mu^ ber 5lnferanfd^Iag forgfältig bemeffen unb unoerftellbar fein,

mobei bie Überbinbung gmifd^en ^nfer unb 35erfcC)IuB^aiter 2 mm betragen foH.

33ei Störungen, infolge Ausbleiben be§ 5ßetrieb§ftrome§, fann bie Sperrung

aud^ üon §anb aufge!)oben merben. 2)iefe§ erfolgt burd^ leidstes 5^ieberbrüdfen

be§ au^en auf ber 35Iocfn)anb fi^enben lu§Iöfefd^ieber§ nad^ üorl^eriger Entfernung

eine§ 33leifiegel§ unb 2inf§bre^en eine§ 35orreiber§.

5luf ber xtäjkn Seite be§ @Ieid^ftrombIodffeIbe§ ift S^iaum für ba§ Unter=

bringen ber Stromfd^lu^ftüdte jur §erfteHung oon Abt)ängigfeiten üorgefel^en. ^ie

beiben obern Sd^Iie^er (^ontafte) merben oon ber ^rudfftange, bie beiben untern

oon ber Ofiiegelftange angetrieben.

c) 000 ©pic0clfd6.

®a§ ©piegelfelb n^irb üermenbet:

in 33efe{)lfteHen in 3Serbinbung mit bem ©tredfenanfang unb =enbfelb

al§ 9JleIber für 5^ebenbefe^IfteIIen unb

at§ Sfiücfmelber b^m. ^^ad^al^mer. ber SignalfteEung.

5Ibb. 89 jeigt bie 5lnfi^t unb

5lbb. 90 ba§ innere eine§ S|)iegel=

felbe§. ®§ ift in einem eifernen ®e=

^äufe eingebaut unb befielet au§ einem

(Jleftromagneten, beffen Anfer in

3a|)fen gelagert ift unb an feinem

einen (Snbe eine brei^bare Signal=

fd^eibe trögt. 3)ie Spiegelfelber

merben in bie Leitung be§ jugeprigen

53Iocffetbe§ ufm.- eingefd^altet unb

geigen burd^ ben 3wftanb ber 5arb=

fdfieibe an, ob bie Stredfe frei ober

befejt ift, unb bei ber 5>ern)enbung

al§ 3fiüdEmcIber, ob \\d) ber jugeljörige
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(Signalpügd in ga^rt= ober (S^runbftellung befiubet. (^elb tann mä) ent=

f|)re(^^enber einid^dtimG foföo^I für ^rbeit§ftrom= al§ aud) für 3^u^eftrombetrieb ^)

üertüenbet merben.

5. 6on|ti0e €tnti^tungen ^ur ^l^ctung der

3ur ©rp^ung ber 33etrieb§fic^er^eit für bie 3u9fa^rten finb tücitere 6tn=

ri(J)tungen, ergänjenb 311 ben 5B(ocfeinric^tungen, gefd)affen, bie beren 33ebienung

Don ber ©rfüÜimg gemiffer 35orbebingungen, namentlid) aber öon ber 9J^it =

tüirfung bei 3uge§ felbft abhängig madjen. @§ finb bie§:

a) i>ic ck^trif^e ^aftcnfpcrrc,

®ie e^eftrif(^^e Saftenfperre !^at ben S'^td, eine nn^eitige ober unbeabfici^tigte

^ebienung eine§ 33(odfeIbe§ ^n öerl^inbern unb ba§ Dioden be§ mit i^r ber=

bunbenen ^elbe§ öon ber 9D^itoirfnng be§ 3wge§ abpngig gn mac^^en. Sie

lüirb meift am 33Iodfaften nac^ 5lbb. 83 angebrac^^t nnb mit bem 33IodfeIbe fo

öerbunben, ba^ fie in i^rer ^nnbftellung ba§ DUeberbrüden ber 53lDdtafte üer=

^inbert. ®ie Sperrung ber Slodtafte mirb burc^^ ©tromfenbung bnrd) ben

(gleftromogneten ber Xaftenfperre aufgefjoben. ®er @tromfc^Iu§ erfolgt babei

burd^ bie erfte ^d^fe eine§ 3nge§ beim ^efa^ren eine§ (5d^ienenftrDm=

fd^üe^erä ober

burd) bie; lejte 3ugad)fe beim 33efa!)ren einer ifolierten (Bäjkm, bie

mit ei|tem ©d^ienenftromfd^Iie^er in 3Serbinbung fte^t, ober and)

burd) eilten Beamten mittels @c^UiffeIftromfd)Iie5er ober (SperrenauSIöfer.

®urd^ ben @tromfc^lu§ mirb bie 2;aftenf^)erre au§gelöft.

unterfd)eibet, je nad) ber Irt \t)xn ^^tmoenbung, eleftrifd^e

(Station§taftenfperren unb eleftrif(5^e ©tredentaftenf perren.

SBirfung unb ^Bauart finb bei beiben gleid^. ©ie unterfd)eiben fid) nur burd)

bie t^arbfd)eibe, bie in ber ©runbftellung (gefperrte Soge) bei ber eleftrifd^en

©tation§taftenfperre „rot" unb bei ber eleftrifd)en ©tredentaftenfperre „fc^morj"

geigt. ®ie garbfc^eibe ber au§gelöflen ©perre (entfperrte Sage) ift bei beiben

©perren „meig".

^ie eleftrif(5§e ©tredentaftenfperre mirb bei ber ©tredenblodung

angemenbet unb mit bem ©nbfelbe jeber 33Iodftrede üerbunben. S^ire 5iu§Iöfung

erfolgt burd^ ©tromfd^lu^ in einem ©c^ienenftromfdjlie^er, ber im ©tredenglei§

1) SD^an ]pxid)i bon 31 r b c i t § [t r o m , luenn ber 2troiufrei§ unmittelbar
toor ber Slrbeit^Ieiftung buri^ Umlegen eineg <r)ebel§ u. bgl. gefc^Ioffen mirb,
tüä^renb bei 11 ^ e ft r 0 m b c t r i e "b ber Stromfreig bauernb gcfd^loffen ift,

mit{)in aber and) ^öt)cre 33etrieb§foften al§ erfterer berurfadjt.
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hinter bem @nbe ber 35Iocfftrecfe eingebaut ift. 6ie t)er{)inbert l^ter, ba^ bie

%a\k be§ @nbfelbe§ niebergebrürft unb baburd^ bie ©treöe entblorft tütrb, beöor

fie ber 3^9 öedaffen J)at.

%U (Station§taftenf|)errc fommt bie eleftrifd^e 2:aftenfperre in 55er=

binbung mit ben ©ignalfreigabefelbern, 3uftimmung§abgabefelbern imb 5a{)r=

ftra|enfeftlegefelbern berart jur ^ntt)enbung, ba^ eine ^ebienung biefer ^-ölodfelber

erft bann öorgenommen merben fann, tnenn bie 3iiftattiung hux^ ^uSlöfnng

ber Sperre öor^er erteilt n)orben ift, beif^)iel§tt)eife bei 33Iocfbefe{)I]lenen mit

^iebenbefe^lftelle.

9)ie eleftrifd^e ^aftenjperre i[t mit einem bic^^t fd^Uegenben 53Ied[)gepufe

umgeben
;

fie mirb gegen unbefugte^ Singreifen mit einem S31eifiegelüerj(i)tu§

üerfe^en. S^re ^Saumeife unb 2Sirfung§n)eife üerani'd^aulic^t %hh. 91.

5tuf bem oberen %zü ber ®rud=
ftange 35 ift ein ®ru(fftüd 41

angebradf)t, ba§ mit ber feilUd^ I)iert)on

gelagerten ©perrflinfe 47 5ufammen=

arbeitet, ^n ber ©runbfteEung (©perr=

tage) liegt biefe ^linfe, unter ^ßelaffung

eine§ geringen (S|)ielraume§, unter bem

^ructftüd 41 unb ^inbert fomit bie

^rucfftange 35 an einer ^bn)ärt§be=

megung. ®ie Ülütffeite ber Xaftenfperre

trägt einen ©leftromagneten, beffen

^nfer in einem §ebel 21/23 enbet.

53or ber S|)errflinfe 47 ift ber 5ßer =

fc^^lu^fjalter 57 gelagert, ^n einer

5yiafe n be§ 33erfd)lug]halter§ mirb in

ber Sperrftellung ber Xaftenfperre ein

§ebel 201 (^u§löfe^ebel) abgefangen,

ben eine geber 202 ftänbig nad^ auf=

märts 5u bemegen fud^t. ^er ^u§löfe^ebel

201 t)at hana<i) ba§ 53eftreben, ben 33er=

fd[)lugl)alter 57 fo um feine ^lc()fe T 352

äu brel)en, bajs fein unterer längerer

2:eil bem Innern ber Xaftenjperre

2tbb. 91. eieftrifd^e Saftcnfperre. nä^ergebradf)t mirb (bei abgefallenem

^nfer mirb bie§ burd^ ben ^nfer^ebel

21/23 ber^inbert). ^er ^uSlöfe^ebel 201 trägt einen Stift 60, an

ben fid^ bie ©|)errflinfe 47 unter geberbrucf anlegt. Hm ein etmaige§

Illeben be§ ^lnfcr§ au bcrliinbern, ift 2 eil 225 al§ amangläufige ^nfer=
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abbrücfüorric^tung Qu§ge6ilbet. %n bem SSerfd^Iug^alter 57 fi|t eine jd^trarjmeile

ober rottüei^e ^axh]ä^tiht 238, bie üor einer ätneiten feften 8c{)eibe 79^

fpielt. 9ied^t§ neben ber ^rncfftange 35 finb ©tromf(f)Iugftücfe (^ontafte>

üngebradjt. obere (Stromfd^hi^ftüd bient in ber 3ficgel für ba§ Unter=

breci^en be§ 5Betrieb§ftrome§, ba§ mit bem ^nfteben ber ©perre erfolgt. SDa§-

untere (5tromfdf)hi^ftü(i fann jum ®d)Iie§en unb Unterbrechen oon ©tromfreifen

benu^t merben, bnrdf) ^b^ängigfeiten {)erbeigefü{)rt merben foHen. ^ei

beiben 8tücfen finb in ber gefperrten Sage ber 5taftenfperre bie nntcrn (Sd)Ue6=

fteHen, in ber entfperrten Sage bie oberen ©d^lie^ftellen gefdjtoffen. Sei ber

33efteEung oon eleftrifc^en Xaftenfperren mu§ angegeben merben, ob ein ober

3 m e i ©tromfdhlu^ftüdte gemünfdjit merben. 2ßirb bie Xaftenfperre nnr mit einem

©tromfd^Ingftücf öerlangt, fo mirb fie ftet§ mit bem oberen ©tromfri^Iu^ftüd geliefert.

8obaIb ber ©tromfrei§ beim 33efa^ren eine§ angefc^atteten ©d^ienenflrom-

fd^Iie^er^ gefd^toffen mirb, jieJit ber SIeftromagnet ber 2:aftenf|3erre feinen ^nfer

an unb ber ^u§löfef)ebel 201 bemegt fi(i) nad) aufmärtS, ber ^nfer 19 mirb«

angezogen, fein 5lnfer!)ebel 21/23 ge^^t nad^ abmärtg unb lä^t ben ^Serfd^Iu^-

f)oIter 57 uad^ innen gleiten, hierbei oerliert ber ^u§löfe!iebel 201 feine ©tü^e

an ber 5'iafe n be§- S?erf{^h^upalter§ 57 unb bcmegt unter äBirfung ber-

t^eber 202 nad^ aufmärtS. 33ei biefer 33emegung brüdt ber @tift 60 am ^u§=

löfel^ebel 201 bie ©perrfünfe 47 ^ur Seite unb au§ bem Sereid) be§ ®rudE-

ftüde§ 41. @§ fann bie ^rudftange 85 Durd^ D^ieberbrüden ber öor^er-

gef|)errten Slodtafte nunmel^r nac^ abmärtS gefü{)rt merben. ®a§ ^rurfftüd 41

auf ber 2)rudftange 35 nimmt {)ierbei ben ^u§löfet)ebel 201 mit, unb e§ bringt

biefer ben Serfi^Iugt) alter mieber in feine ^runbftellung. (£r bleibt barin ftc^en,..

menn ber SIeftromagnet in^mifd^en ftromlo§ gemorben ift.

^ie ^u§Iöfung ber eleftrifd^en Xaftenfperre foH burdf) eine ©tromftärfe üon

50 5!JiiIIiampere noc^ mä)t oon 60 TOCliampere jebod^ unbebingt erfolgen. Seim.

^u§b(eiben be§ Setrieb§ftrome§ tann bie ©perre unter Sead^tung ber l)ierfür

beftejenben Sorfd^riften aud^ oon §anb aufgehoben merben. ®ie§ gefd^ie^t nad>'

Entfernung be§ 33leifiegel§ burd^ SinfSbre^en einer auf bem ©e^äufe fi|enben.

^la|)|)e. Hm f)ierbei eine übereilte unb oorjeitige greigebung ber rüd=

liegenben Slodftrede ju üerpten, oermenben bie |)reu6ifdh=!heffifdhen ©taatsbal^nert.-

©d^ujfäften au§ (S5la§, bie über ber ^uSlöfeoorrid^tung ber eleftrifd^en (5treden=

taftenfperren an allen ©nbfelb er n ber 33lo dft eilen, au^fd^l. ber Slodftellen

mit ^bjmeigung, fo angebrad^t merben, ba^ fie bei oerfd^loffenem ©dfjujge^äufe-

nid)t abgenommen merben fönnen unb bie Entfernung be§ Sleifiegel§ an ber

^u§löfeborridj)tung nur nad^ 3^rftörung ber ©laSfd^eiben möglid^ ift. (E. 9^

m. 1917, 8. 113).

^lu^er ber befdf)riebenen merben für gemiffe S'^udt anä) Saftenfperreu;

für ©leid^ftrom mit bemeglid^en 3^ed()en unb Saftenfperren für
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2öe(5^feIftrom üermenbet. 3ur ^u§Iöfung'

ber erfteren Sperre ift [latt eine§ getrö^nlicfien

ein 3:ro|)f=(Sd^ienetiftromf(5^Iie6er erforberlid},

ber beim 53efa^ren eine größere %n^af)l öon

(Stromj(^^Iüffen erzeugt unb l^ierbei ben 9?e(^en

ber Sperre um 3a^n ^nm Steigen bringt,

bis i^re ^Iu§föfnng eintritt. ®ie Xaften =

fperre für 2öe(5^feI[trom gleid^t ber be=

)c[}riebenen Sperre, arbeitet aber mie ein ge=

\v'ö^)nliä)t^ SBed^ifetftrombtocffelb.

b) hk dcftnfd)cn ©ignaU

flügd!uppclungen.

a) Jlllgcmcmcö.

Sie merben für ^u§fa^rftgnate üertüenbet

unb bemirfen ba§ felbfttätige ^urücffaHen be§

Signalflügel§ au§ ber „5a^rt"= in bie „§alt"=

ftellung unter 5D^ittt)irfung be§ Sw^^ fobalb

biefer einen Sd^ienenftromfd^liejer im (Sleife

befal^ren ^at. ^amit mirb gleicf}3eitig ba§

3urütflegen be§ SteIIf)ebeI§ au§ ber „^a^rt"=

in bie „(Srunb"=fteIIung jur 53orbebingung

ber abermaligen Stellung be§ Signalen auf

„gfi^J^t" gema(f)t. ^n ber ©runbftellung fperrt

fid) ber SteH^ebel felbfttätig unb üer^inbert,

baf3 ein ^meiter auf ba§felbe Signal

abgelaffen mirb, beöor ber au§gefa!)rene 3u9

auf ber näcJ^ften ^^GfoIgefteHe eingetroffen unb

^urücfgeblodt ift.

D^ad^ ben für bie preu6ifd) = ^effifc^en

Slaat§ba^uen beftel^enben 23eftimniunge.n finb

alle ^ u §
f
a I) r

f
i g n a I e für bie bur.d)ge^en=

ben §auptgleife unb bie für eine ©ruppe oon

©leifen gültigen 5Iu§faf)rfiguale, für bie ein

gemeinfamer galirftra^enl^ebel uorl^anben ift,

mit eteftrifd)er glügelfuppelung üerfe^en.

eleftrifd^e Kuppelung t)ai , foltt nid^t o^ne

meitereö ba^u füljreu. and) ben jiüeiten unb brüten f^Iügel 'eines Signals mit

deftrifd)er fi'uppelung ju Derfe()en. Xie l^uppelung für ben jmeiten unb b ritten

3166. H'J. Cyicflr. Signa lllü(ic(=
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f^Iügel lüirb t)ielme!)r nur ba erforberlid^ fein, m e§ Dorfommen fann, ba^ fic^

jiüei 3ii9ß/ Quf ein mcl)rf(üqelige§ ©ignal au§fQt)ren, in tnx^m ^^Ibftanbe folgen.

Sn befonberen ^äUm merben anc^ 55orfignaIe mit eleflrifd^er ,^u^)|)elung

ber ©d^eiben au§gerüftet ((Sd)eibenfu^)))ehing).

%bh. 92 jeigt bie Serbin bung einer eleftrifd^en t^lügel =

fu|jpelung mit bem (Signalantriebe nnb ber ^Ingriffftange be§

<SignaIfIügeI§. ®ie ®inrid)tung fte!)t burd) (Sd^ienenftrDmfd)Iie^er, ifolierte

<Sd)ienenftrede unb ^obelleitung einerfeit§ mit bem ©ignalftügel anberfeit§ mit

ber 58ebienung§fteEe be§ 8ignate§ in 33erbinbung. ^ie 3iifü^rung ber ^abtU

teitung erfolgt am unteren ^eite ber i^u^^elung in einer «Stopfbüd^fe unb enbet

an einem ^lemmbrette in gmei (Sinjelabern. 53on l)kx au§ merben bie beiben

in iljren ©nbflemmen bemeglic^^ angeorbneten ^rä^te ju ben 3J?agneten gefütirt.

Sft aud^ ein giDeiter unb britter ©ignalpgel mit einer ,^u|)pelung ^u t)er=

binben, fo merben bie i^u]j|)elungen am ©ignalmafte untereinanber angebrad^t.

ß) I>k tkHnjd)t 6ignalflu0cl0uppclung oon ttt ^imtm un6 £)ol6fc=

JlHkriQcjitUfd^aft in ^kmcmftatt bti Bcrim.

%hh. 93 unb 94 geigen bie (Sinrid^tung ber burdf) 5Ibb. 92 oeranfdfjautid^ten

eleftrifd^ien ©ignalflügelfuppelung neuerer Bauart ber ©iemen§ unb §al§fe=^ft.=ß^ef.

©ie ift mit t^ren mefentlid^ften 3:eiten auf ben ^Ic^fen 1 unb 2 brel)bar gelagert.

93. Gleftrif^e ©ignalflügelfuppedmg 3lbb. 94. ßrgängung gu 5lbb. 93.

bon Siemens unb §al§fe.

1^ e d ex , 2ie t5i)'cnßnl)n=3tdierun9yanragen. 7
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^^luf ber 5ld)je 1 ruJ)t ber bop^)elQrmige ^DZagnet^alter 3. (Jr trägt in feinem

oberen Bä)tnM 3 a bie ^leftromagnete 4 unb in bem unteren ©d^enfel 3 b ben

^^Infer 5. ^n .ber Hnfen 8eite be§ (Sd^enfel§ 3 b fi^t ein bre^bar mit ber ^nfer=

ad^fe 6 unb bem ^Infer 5 üerbunbeneg ©perrftücl 7, über baö ^inau§ bie ^nferad^fe G

al§ l^albe ^Id^fe öerlängert ift. 5tuf ber 2 ift ein breiteiliger §ebel 8

bcfe[tigt, beffen unterer 5lnja| 8 a mit bem Sperrftücf 7 jo tierbunben ift, ba^

ber ^Infer 5 in ber jRu:^eIage ber Kuppelung gegen bie ^^oIfd)uf)e ber ©leftro^

magnete 4 ge))re^t tuirb. ^er obere fingeräf)nlic^e ^nfaj 8 b be§ breiteiligen

§ebel§ 8 mirft auf einen 5lnfa^ 9 an einem Sperrteile 10, ber über bem §ebel 8

unb bem 5Jlagnet^aIter 3 fd^mingt. ®er (Sperrteil 10 ift an feinem freien @nbe

mit 3fit)i^cn öerfcf)en, bie mit bem 5[Ragnetf)aIter 3 in (Sinmirfung fteJien. 3ii

biefcm S^tdt ift ba§ bie ÜJiagnete tragenbe §ebelenbe 3 a jatinförmig au§gebilbet.

^n if)m belegt fid^ ferner auf ber ^td^fe 11 bie .^linfc 12, bie fid^ nad^ oben

in eine 9lafe 12 a fortfejt. ^ie ^tinfc 12 arbeitet mit bem mittleren ^^Infaje 8e

be§ breiteitigen §cbel§ 8 unb ber l^alben ^td^fe 6 jufammen. ^n ben äußeren

ßnben ber ^Ic^fen 1 unb 2 greifen bie §ebel 13 unb 14 an. §ebel 14 ftefjt

burd^ bie ©tauge 15 mit bem Signatantriebe, §ebel 13 über Safd^e 16 unb über

bie §ebel 17 unb 18 burd; bie Stange 19 mit bem ©ignalflügel in 5Serbinbung,

2Birb ber Signall^ebel auf „^a^)^:i" geftellt, fo bre^t fid^ im

^Infange feiner 53en)cgung nur 5ldf)fe 2 unb mit i^r ber breiteilige §ebel 8. Se^tercr

gibt burd^ feinen 5InfaJ 8 a über bie ^lattfeber 7 a, 6perrftü(f 7 unb 5Id^fe &

ben ^^tnfer 5 frei; gleidfjjeitig luirb burc^ ben §ebelteil 8b öermittel§ be§ '!}^nfatJe§ 9

ber ©perrteil 10 angel^oben. ^er freigegebene 5^nfer füEt jeboc^ nidjt ab, fonbern

mirb burd^ ba§ gliegen be§ ^uppeIftrome§ in angebogener Sage feftge^alten. 53ei

ber SSeiterbemegung legt fid^ bie I^Unfe 12 mit if)rem freien ©übe gegen bie

tjalU ^^d^fe 6 unb tt)irb baburd^ an weiterer ®ref)ung um it)re ^d^fe 11 gel^inbert.

50^agnet^altcr 3 unb mit i!^m ^linfe 12/12 a merben nun ^ufammen um bie

^ild^fe 1 gebre{)t, bie 2lngriff^ebel 13 unb 14 bemegen fid^ üon jejt ab gemeinfam,

unb ber Signalf lüge! rairb auf „ga^rt" geftellt. SBöJirenb biefe§ 3Sor^

gange§ mu^ ein gefd^loffener Stromfrei§ borl^anben unb ber (SIeftromagnet erregt fein.

2Benn ber (Steftromagnet ftromIo§ ift, fann ber Signalflügel nid^t in bie

Salj)rtfteEung gebradf)t mxhzn
;

befinbet fidf) l^ingegen ber glügel ^ur S^it ber Strom=

unterbred^ung in ber Stellung auf „^at)xt" , bann fällt er felbfttätig auf „§alt".

^ie §erftellung be§ Stromfdt)luffe§ erfolgt jmangmeife burd^ Sd^lie^er an ber

53ebienung§ftelle. (Sin ^Injiel^en be§ ^lnfer§ mxh bei ber Kuppelung niemals

erforberlid^, fonbern lebiglid^ ein geftfialten beöfelben in angebogener Sage.

Sobalb ber 3ug bei gezogenem Signalflügel auf „^^a^rt" ben mit ber

glügelfuppelung Derbunbenen Sdtjienenftromfd^lieger überfährt, mirb ber Stromfrei^

be§ boppelfpuligen ©leftromagneten 4 unterbrodfien, ber ^^Infer 5 fäEt burd^ fein

^igengemid^t unb unterftüt^t burd) eine 3eber t)on ben ^olfdjul^en be§ C^leftromagneten
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ab unb mit itjm ber 6ignalflüge( auf „§alt". Die .^^linfe 12 finbet ^)[m\ad)

an ber ^)(nferad)(e 6 feinen ©tü^punft me^r unb bettjegt fid) aÜcin mit bem ^ebel 14

meiter. Der ^Ragnetl^alter 3 bleibt in feiner ^runbfteEung unb bementfprerfienb

ber glügel be§ ©ignate§ in ber «SteEung auf „^aW . Die gteid^e Sage ber

5:eile ju einanbcr tritt ein, menn ber ^nfer bei 5al)rtfleüung be§ @ignal§ hnxä)

irgenb eine SSerantaffung abfäEt. @r ftögt bann in ber abgefallenen Sage mit

bem ©perrftücf 7 an ben ^^Infdjlag 20 unb üer{)inbert bie 33emegung ber i^lüge(=

[tange. Die ^emmung tritt ein, menn ber §Iügelf)ebel 18 um etit)a 3^ bemegt

morben ift. 33eim 3it^üdlegen be§ ©ignal^ebetS auf „^alt" unb bem bamit

üerbunbenen 3wrürffül^ren be§ §ebel§ 14 in bie (SJrunbftellung tüirb ber ^^Infer 5

burd^ ben 5(nfat3 8 a be§ §ebel§ 8 über bie 2:eile 7 a, 7 iinb 6 micber an bie

^$oIfc^nf)e be§ ©leftromagneten 4 gebrüdt.

Der fingerartige ^InfaJ 8 b an bem breiteitigen §ebel 8 über|)rüft beim

JRüdftellen be§ 5Intriebe§ bie felbfttätig bemirfte §alt(age beS @ignalflügel§ unb

übermittelt für ben ^^aU, ba§ ber glüget bei Unterbred)ung be§ Ä'u^|)elftrome§

unter SBirfung feine§ @igengett)id)te§ nid^t in bie (S^runbftetlung gelangt fein fotite,

feine jm angtäufige @teEung auf „§alt". ^n biefem gaöe brücft ber §ebel 8b

auf bie 11 unb bringt baburd) ben 93lagnetfd)aÜer 3 unb mit i^m ben

H ©ignalftüget in bie §altftellung.

©ämttid^e %tik ber glügelfup|3elung finb in einem gu^eifernen @e^äufe

eingebaut unb burc^ einen gugeifernen Dedet abgebedt. ^epufe unb Dedel finb

burd^ SIad)gummi gegen ©inbringen öon Sßaffer unb ^tanh gefd^ü^t. Der Dedel

bleibt, menn abgefioben, mit bem ©e^äufe burd^ eine ^ette üerbunben.

5ln ben glügelfiebetn 13 unb 14 ift je ein ©tift 28 angebrad^t, ber mit

je einem ©tifte 29 am ®el)äufe übereinftimmen mu^, menn ©ignal^ebel unb

©ignatflügel auf „§alt" fte^en. §ieran ift ol^ne meitereS ju ertennen, ob bie

.^up|)ehing richtig angebrad^t ift.

2öcnn bie elcftrifd)e f^lügelfu^|)elung ober beren ©trom =

quelle g e ft ö r t ift unb fomit ber ©ignalftügel ben ^Semegungen be§ ©teEl^ebeB

unb ^)lntriebe^ ni($t folgt, ift bie ©inrid^tung nad) Söfen eine§ ^leifiegel^ au§=

5ufd)alten. 3ur 5(u§= unb (Sinfdfjaltung bient bie geftflellöorrid^tung, bie burd^

bie Seile 21—27 gebilbet föirb. 53ei eingefd^alteter 3Sorrid)tung unb ftromlofen

©leftromagneten barf feine ©perrung be§ gtügelf)ebel§ eintreten, ber ^nfer mu§

in biefem galle medf)anifd^ angebrüdt merben. Diefe§ gefd^iet)t burd^ bie am

©perrftüde 7 befeftigte 9^oIIe 21, bie jmangläufig an bem 53ogenftüd 22 entlang=

gleitet (9lbb. 94). Da§ ^Bogenftüd ^at feinen Dretjpunft in ber ^d)fe 23 unb

ift mit bem ©perrfegment 24 burc^ Safd^e 25 gelenfartig öerbunben. Sft bie

SeftfteEöorrid^tung nid)t eingefd^altet, fo geftattet bie Sage be§ 33ogenftüde§ 22,

ba| ber ^.Jlnfer abgefallen bleibt. Die ©perrung on ben Seilen 7 unb 10 tritt

ein. 33ei eingefd)alteter i^eftftellüorridf)tung bagegen bleibt ber 3lnfer megcn ber

7*
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öerönberten Sage be§ ^ogenftütfe§ 22 lüä^renb ber SleEbemegung angebrüiit.

®ie öorertüä^nte ©|)errung tritt nid^t ein.

S)ie ^Iu§fd^altuTtg ber el ef tr if cf) en glügel f uppelung erfolgt

bur(^^ g)0(^^fteEen unb 33erfd)Iie^en be§ 3eiger§, ber au^er^alb ber Kuppelung am

(S5ehäufefi|tC)lbb.92), unb,

luenn biejelbe eingefd^altet

ift, eine rote SJlarfe bedt.

® er 3ei9er fielet im inneren

ber l^u^pelung über ben

l?me:^ebel 2 7 mit bem (5|)err=

bogen 24 bgm. ber geflflell=

üorrid^tung in @inn)irfnng.

3u biefem 3^^^ W
(Sperrbogen 24 ^met (5tn=

fd}nitte, in bie ba§ geja^nte

^nbe be§ ^nie^ebelS 27 ber

©teHung ber Kuppelung ent=

fpred^enb eintreten fann.

®er anSgefd^altete 3iiftönb

ber glügelfuppelung ift an

ber Sage be§ S^W^^ ^^«^ '^^^

freitiegenben roten 9JJarfe

in erfennen. ®nrc^ ^uf=

id)Ue^en, §erunterlegen unb
mb. 95. eieftrifc^e ©ignalfuppelung ber ^ © ®. ^ßerf^üe^en be§ 3eiger§

tüirb bie eleftrifd^e Kuppelung mieber eingejd^altet.

^^u^er ber bejd^riebenen baut bie (Siemens unb §)al§fc="!)lft.= (55ef. auc^ eine

„ @Ieftrif(j^e glügelfuppelung mit f e ft ft e ^ e n b e m ^uppelmagneten.

"

/) hk clcftn'fd)^ Kuppelung ttv ©ignolflugcl oon öcr Jlllgcmcmcn

SDie ©efamtanorbnung ber Kuppelung ber (Signalflüget ber üer=

anfd^auUd)t 5Ibb. 95. ^er im 33oben be§ gu^eifernen ®epufe§ gelagerte ^erfel

ift geöpet bargeftellt. ®ie (SteEung entfpric^t ber Üht^efteHung be§ ^ntriebe§

unb (Signalpgel§ auf „§alt". SDer ^uppelmagnet unb feine ®rä^te finb unbemeglid^

im ®e!^äufe gelagert.

^te ©injel^eiten ber ©ignalfuppelung finb au§ ^^Infid^t unb Schnitt ber

?lbb. 96 u. 97 erfic^tlic^, S)ie Sßerfftücfe unb i^re ^Benennungen fomie bie ^b=

meffungen ber 33efcftigung§tei(e in mm ober " ent{)ält nadjfteljcnbe ^ufammenftellung.

^) ^9^- B^^tfc^r. f.
b. gefamte (Sifenbahn=(Sid^erung§n)efen 1917, (S. 149.
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mh. 96. 2IbB. 97.

eingel^eiten ber eleltr. ©ignalfup|)elun(^ ber 31 © &.

Bezeichnung öec

1 ©et)äu|e.

le S)id)tunfi§Ii|e; 1600 Ig.

If Solgen für 8, 16 ^.

1 g 23u(|ie.

1 h 5lbbecff)aube.

Ii Bä)xanbt für Ih; ^/32".

2 S)e(ieIf)Qube.

8 5tnfcrflinfe.

4 ?IntTiebt)ebeL

4 a Safctje.

4bS3ol5en für 4a; 18 ^.

5 ^Iügell)ebe(.

6 ©(f)uf) be§ ^^lügelbebelö.

7 ©df)u^ be§ 5lntriebe§.

8 ©perrfUntc.

9 ©c^U^ral^men.
lO ^ti^tt.

10 a SSoIäcn für 10; 14 ^.
U ^reüfebcr; 0,8x8x92.
12 ^ÄuSrütffl nfc.

13 ©leftromagnet.

14 ?V[Qnf($)ftücf 3ur (£infüt)rung be§ Tobels.

Uaßnieftüd äiir ©infübrung bc§ ßabelä.

14 b (Schraube für 14; ^js".

l4c ßtemmeufd^roube für 14; 1/4".

15 §albe 2ld)fe; 22^ x60.
16 aiolaen für 9; 22 0.
17 SSoläen für 2 ; 10
18 Schraube für 13; ^/le".

20 Wim; 50^x30.
21 ©|)Qnnf(i)raube; ^Is".

t un6 Befeftigungeteile.

22 58u(f)fe.

23 Sflotte; 24^x9.
28 a aSoI^en für 23; 18 0.

23b©ce)eibe für 23; 14x22^ x2,5.
23 c <Bp\mi für 23 ; 3 ^ x 22.

24 mmmmplatU.
25 gfiobrfd^eüe.

25 a (5(^^rQube für 25; 5/32".

26 -(^egelftift für 3; 5 x 5,9 ^ x 45.

27 ^eberbol3en für 3; 10^Px29.
27aä^U(if)fe für 27; 10,5^x6".
27 b g^eber für 27; Srabt 0,8 0.
27 c aöurmfd^raube für 27; s/gg«

28 ^lemmenplatte mit SSIi^abteiter.

29 ©print für 8 , 3 ^ X 22.

29 a ©d^eibe für 8 ; 12 x 25 ^ x 2,5.

30 2öeEe; 30^x210.
31 3)ecfplatte für 24/28.

33 ©djraube für 24/28; ^lie".

35 ©cbetbe für 17; 8 x 20 ^ x 2.

40 ©ebaufefcfilDfe.

41 2lu§rü(iicbIofe.

42 ©cfiroube für 40/-I1; 5/3.2".

44 ©lift für 30; 7 x 55.

45 ©tift mit Warfe für 30.

47 Hbbec!f)aube

47 f ©cbroube für 47; ^/ig".

50 ^^lügelangriffbebet.

51 Eingrifff)ebel Deä ^<!lntriebe§.

52 kniete batt). ©d^raube für 50/51.
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%hh. 98 bi§ 100 erläutern bie SBirfung^tueife her Stgnalfupljelung.

98 ^eigt bie @tettöorrid)tung in ber ©runbflettung unb bcn 8ignal=

flügel in ber §aIÜage. ^er Slügel^ebel 5 ift gefperrt, einerseits burd^ bie @perr=

ftinfe 8, bereu @|)errania^. 8 a öor bem erfteu 3ö{)ne be§ glügel^ebelö 5 Hegt,

auberfeit§ burd) ben ^IntrieB^ebel 4, meit bie in Safd^e 4 a gelagerte Stoße 23 im

gtügelau§fd^uitt 5d liegt, ^er glüget fann alfo nid^t auf „gal^rt" geftellt tuerben.

^urd^ Stolle 23 ift ber mit feinem ©|)errenanfa|e a l^inter ber falben ^d[)fe 15

Itegenbe (Sd)(i|ral)men 9 abgeflü|t, fo ba^ fid^ ber @d^ti^rat)men f)inter ber 2BeEe

Stb6. 98. ©tellborric^tung 5tb6. 99. Steltoorrictjtung

in ber ®runbftelhing, boHftänbig umgelegt,

flügel in ber ^altlage. S^ügel in ber' ^a^rifteUung.

ber ^Inferflinfe 3 befinbet unb bie ^^infer^)Iatte an ben ^olfläd^en ber ®leftro=

magnete 13 liegt.

2Birb ber ©tell^ebet be§ (Signale^ bei ftromfü^renben ^uppelmagneten auf

„Sat)rt" geftettt, fo folgt bie i^uppelung ber ^Intriebbemegung. 9]ad^ einer 8tell=

bemegnug uon 8^ Ijobeu ^^Infer unb ©c^li^ralimen 9 iljren burd^ bie ^afc^e 4 a

gegebenen ©tü^punft üerloren unb le^terer bie Stu^efläclje 5d t)erlaffen. ^ie DtoÜe 23

lüürbe nun auf ber geneigten ^ortfejung ber §ebelfläd}c abgleiten, meun fie nid)t

im meitercn 5[]erlaufe ber ©tcEbcmegung burd^ gü^rung im ^^lu§fd)uitte beö burd)

ben ^nfer unb bie ^albe ^Infermelle 30 in biefer Sage gefperrtcn ©d^li^ral^menä 9

baran gel)inbert luürbe. 2ßäl)renb ber nun folgenben ©tcHbemegung um 12^*

berüf)rt bie Stolle 23 ben Spaten 5 c be§ i\lügell)ebel§ 5, ber bem ^Intriebljebel 4

folgt, glügcl unb @tellt)orrid)tiiug finb alfo miteinauber gefuppelt, unb ber
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<SignaIfIügcI wirb im tüeitercu 3Serlaufe bei ©teHbeioegung in bie ga^rtftettung

c^ebrad^t (TO. 99). ^ur;^ beöor bicfe erreicf)t lüurbe, üerlic^ bie Safere 4 a bie

<SIeitfIä(I)e c ber eperrftinfe 8, fo bag bie ©perrflinfe freigegeben tuirb unb mit

i()rem ©perranjaj 8 a auf ben testen 3a{)nrücfen be§ §lügel()ebet§ 5 fällt.

Unterbricht eine 3ugfQt)rt in befannter 2Beife ben ^up^jelftrom, fo mirb ber

€Ieftromagnet 13 ftromlo§, fein ^nfer fällt ab unb legt ficf), mie bie eperrflinfe,

mit feinem ^nfa^e auf ben legten 3at)" ^^'^ SIügeI()ebeI§. ®ie t}albe ^tc^fe 15

geftattet ber ©perrflinfe 9 ben Durchgang, ^er ^-lügel^ebel 5 fällt burc^ fein

<5igengett)id^t, unterftüjt t)on bem ©emic^t ber 2af(5^e 4 a unb bem burrf) 9JoEe 23

lüirffam merbenben mäfeig ftarfen glügelbrurf, l)erunter. ^ie 3iülle 23 üerlüfjt

bie §afenfläd^e be§ giügel^ebelS 5 (TO. 100),

itnb ber (Signalflügel fällt auf „§alt".

Söäfirenb be§ §altfallen^ raften bie ©perrflinfe 8

xinb bie ^Inferflinfe 3 mit i^ren Sperranfä^en

öbmed^felnb auf ben 3al^nföpfen unb ^a^nlücfen

t)e§ Slügel^ebelS 5. ^n %hh. 100 liegt beifpiel§=

lüeife ber ^nfa| 3 a ber ^nferflinfe in ber S(i^)n=

lüde unb üer^inbert, ba§ ber ©ignalpgel erneut

ouf vgaf)rt" gefteHt merben fann. ^er nacl) ber

©runbfteHung ^)'m beioegte gliigel^ebcl 5 ^at bie

IRotte 23 unb l)iermit aud^ ben Sc^li^ra^men 9

freigegeben.

©öbalb ber ©ignalpgel auf „§alt" gefatten

ift, raften bie ©perranfäje a ber 8perrflinfe 8

imb ber ^Inferflinfe 3 üor bem erften 3a^tte be§

in bie (SJrunbftellung jurütfgelangten ^^lügelliebelä 5,

fo ba$ ber glügel in ber ^altlage gefperrt ift,

moburd) eine unjeitige ober unbefugte qSebienung c^j^^^j
bie '§a(tlage.

be§felben t)erl)inbert mirb.

2Senn ber glügeltiebel 5 be§ ^Intriebeö fc^lie^lid) burd^ ^urücflegen be§ (Stett=

l^cbel§ in bie §altlage gebracht mirb, mad^t erfterer eine brebenbe ^emegung, mobei

Stolle 23 auf bie ©leitfläd^e d be§ glügel^ebelg aufläuft. Sftä^renb biefer gleitenben

^emegung mirb ber Sc^lijra^men 9 gehoben unb mit ber 9iolle 23 in bie 9^uhe=

läge gebracht, fobalb biefe bie 8läd)e d erreid^t t)at. 5^ad^ biefem 53organge ^at

bie 2afd)e 4 a bie ©perrflinfe 8 fomeit freigegeben unb bie ^nlerflinfe 3 fomeit

angel)oben, ba^ i^re ©perranfäje a in ber Ijalben ^öf)e oor bem erflen 3^^«^

be§ t^lügel^ebel§ 5 ftelien.

Sm meiteren 35crlauf ber 3?ürfbemegung be§ 5Intriebl)ebel§ mirb bie %ntn=

flinfe 3 üöllig angel)oben unb bie ©perrflinfe 8 mieber freigegeben. ®ie (S)runb=
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fteEung nad) %bb. 98 ift mieber errei(i^t unb bie Kuppelung für eine neue j^a^)xi=

fteEung üorbereitet.

2Birb ber ©tromlauf lüä^renb einer ©teUbeiuegung unter =

b r 0 e n , fo erfolgt in jeber Sage bie (Jntfu|)|)elung in ber öorbefc^riebenen Sßeife,

ber ©ignalpgel fäEt auf „^alV , unb ber glügell^ebel 5 be§ 5lntrie6e§ ber

Kuppelung mxh bon ber abgefallenen ^Inferflinfe 3 gefperrt.

SBenn ber (Stellfiebel be§ ©ignaleS bei ftromlofen 6leftro =

ntagnetenin biega^^rtftellung gebrad)t mirb, bann folgt ber ©ignal=

flügel biefer ^emegung nic^t, fonbern bleibt in ber ^altlage, unb ber feiner @tüje

an ber Safere 4 a beraubte ^nfer fällt ab. S)er @d^UJral).men 9 fann an ber

f)alben 5Id)fe 15 oorbeifcifiiDingen, mirb iion ber abgleitenben S^oHe 23 mitgenommen

unb babei ber glügel^ebel 5 oon ber abgefallenen ^nferftinfe 3 gefperrt.

33teibt ber fallenbeSignalflügel au§ irgenb einem ©runbe
fangen, beifpiel§meife in ber Sage nad) %hh. 100, fo t)erl)inbert eine ber beiben

Fünfen, im oorliegenben x^-aUt bie Inferflinfe 3 a, ba§ erneute Stetten be§ glügelS

auf „ga^rt". 33eim 3ii^^ü(ftegen be§ (Signalf)ebel§ in bie (S^runbfteHung brüdt

bann bor 5lntriebl^ebel 4 ben 6ignall)ebel auf §alt.

3ur ^u§f(f)altung

ber Kuppelung ift ein an

ber ©tirnmanb be§ @et)äufe§

fi|enber ^^lQ^x mit einem

O^iegel^ebel oerbunben , in

beffen obere 5tuöftinfung ber

- Diiegel be§ ©d)Ioffe§ eingreift.

». 101 u. 102 geigen bie

©injel^eiten ber lu§f(^altung§=

oorridjtung. 33ei ber ^u§=

f(^^a^tung mirb ber 3^10^1* 1^

nad) Iinf§ bemegt, bi§ bie bon

m. 101. 2Ibb. 102. if)m oerbedte WaxU frei ift,

Slugfdialtborriditiing ber eleftr. ©ignalfuppehmg.
©cf)lüffel be§ (5c^)Ioffe§ 41

nac^ red)t§ umgebre^t unb bamit ber S^'^Q^^ 10 in ber neuen Sage berfd^Ioffen.

®er ^tinfenanfdilag 12 b liegt bann über bem %ifd)iage 3 b ber 5lnferf(infe,

moburd^ biefe am ^tbfallen gel^inbert mirb; baburd) mirb aud^ ber mit feinem

(5perranfa|e a bor ber {)atben 5ld)fe 15 liegenbe @d^U|rat)men 9 am ^IbfaHen ge=

l)inbert. ^ie 9?oIIe 23 mirb mie bei ftromfü^renben .^uppetmagneten im ^u§=

fc^nitte be§ ©(^^lijra!)men§ 9 gefütjrt, fo ba^ ber glügel()ebel 5 ber 33emegung be§

^lntrieb{)ebel§ 4 unb ber ©ignalflügel ber ^öemegung ber ©teEborrid^tung folgen.

®urc^ ^hiffc^licfjen, üiücfftetten unb 33erfd)Ue§en be§ 3ciöci^§ ^^ii*^ »^^^ Kuppelung

tt)ieber eingefd)altet. ® er ^cite ©d)lüffel bient jum 3[5erfd)Ile^eu be§ 5?uppelung§gel)äufe§.



Xic clcftri[c|en Signalflüflclfuppcliinqen. 105>

t>k ddtufd)t ©ignalflugcl^uppclung oon öcr Z>cutfd)cn <liJcnhai;)nfiQm\votvh=

7lftkngcfcUfd)aft, ßbt C öta\)mtv, m ^corgsmaricntjuttc (^r. (Dsnobrurf),

®ieburd)^^lbb. 103it. 104

batgefteEte eleftrijc^e (5ignal=

flügelfuppelung öon ©ta^mer

i[t in ein runbe§ gu§eiferne§

@epufe eingebaut. %bh. 103

entfprid^t ber „§olt"= unb

m5. 104 ber „ga^rt"=fteEung.

SQ^irb bei gefc^Ioffenem

©tromfreiS ber ©teE^ebel be§

©ignalantriebe§ unb mit i^m

ber ©ignalflügel öon „§alt"

auf „^a^)xt" gepellt, fo brel)t

ficf) ba§ ©epufe 1 mit allen

barin befeftigten 5:eilen aus ber

©runbfteEung in bie ^al^rt=

[teEung. SBä^renb bie[er ©tell=

beraegung ftöfet bie (gd^niinge 5

gegen ben breiarmigen ©tü|=

{)ebel 11, ber burd) bte !)albe

%d)']z 12 ber minfe 13 fe[t=

geilten lüirb. hierbei lüirb

bie med)ünijc^e ^^Ibftü^ung be§

^^(nfer§ 4 auf^e^oben. 33ei er=

reic^ter ga^rtfteüung be§ glügel§

]tö§t ber im ^Soljen 9 bre^ar

gelagerte ©perr^afen 8 gegen

ben 3opfen i unb begrenzt ba=

mit ben §ub ber Kuppelung

(mh. 104)."

®iefe 35orgänge finb nur

möglid), menn ber boppeljpulige

(äleftromagnet 3 bom ©trome

burd^ftofjen ift. Söirb ber (Signal=

antrieb bei ftromlofem @Ieftro=

magneten auf „ga^rt" geftellt,

fo ift bie medbanifÄe ^^Ibftü^unq

Ip I^ f . a L f . t \f
104. eieftr. (Signal lügclfitppclung

be§ ^nfer§ 4 bereite fortgefaEen, öon e. @taf)mer in SafirifteHung.

5lbb. 103. eieftr. ©ignalflügelfuppelung
öon g. ©ta^mer in ^altfteKung.
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teöor btc ©c^iüinge 5 an ben @tü|^e6e( 11 gelangt unb ber ©ignalflügel bleibt

öuf „§alt" liegen.

^Befö^rt ber 3^9 gefcS^Ion^nem ©tromfreife unb bei Stellung be§

8ignalf(ügel§ auf „Sal^rt" ben ©d^ienenftromfc^Iieger, fo tt)irb ber l?u))pelftrom

unterbrochen, ber SIeftromagnet 3 tagt feinen ^nfer 4 to§, unb ber §ebel 6 fäÜt

burd^ fein (5)en3icf)t nad^ unten. ®er (Signalflügel fällt nun auf „§alt" unb bref)t

t)a§ ©e^äufe in feine Siu^elage jurücf, tt)äl)renb ber ^ntrieb^ebel mit ber ©cS^tDinge 5

in ber ga^rtftellung bteibt. ^er ©perr^afen 8 verliert mä^renb ber ^ret)ung

feinen Stüjpunft unb legt fid) gegen ben ^ö'^u i
^ , moburd^ eine erneute ©teEung

'auf ,,5a^rt" üer^inbert irirb, beöor ber ©ignalantrieb tt)ieber auf „§att" 3urüct=

{^efteHt ift. 2Birb nun ber ©ignal^ebet im ©tellmerfe unb bamit ber eintrieb be§

©ignate§ auf „^olt" jurüctgelegt, fo folgt bie jmeiarmige ©c^minge 5 ber ^emegung

be§ ^ntriebe§. ^aburd^ ^ebt bie 5läd[)e f burdt) ben ©tift g ben ©perr^afen aus

"ber ^erja^nung ^erau§, mä^irenb ba§ ^nbe c ber ©d^minge 5 ba§ D^ölld^en 10

<ibftü|t unb bamit ben ^^Infer 4 an ben ßteftromagneten 3 brücft. ®ie D^u^elage

{%bb. 103) ift mieber !)ergeftent.

^a§ etma notmenbig merbeube ©tufd^atten ber med^anifc^en unb ^ttu^fc^alten

"ber elcftrifcf)en Kuppelung erfolgt in ber bereite befd^riebenen SBeife burd^ @in=

führen unb Umbre^^en eine§ ©(^tüffel§, mobei bie ^Verriegelung be§ ©perr^ofen§ 5

nufgel)oben unb biefer unter ben Angriff be§ ^Infer^ebel§ 6 gelegt unb üerfc^Ioffen

tt)irb, monad^ ber ^ufer 4 angebrüctt bleibt unb ba§ ^uppelge^äufe ben 53ett)egungen

t)e§ Antriebes folgt.

c) 0trombc6arf/ tDidcrftand un6 ^(^oltung

6cr tUUtifd)tn 0igna(fIuge(!uppc(ungcn.

©tromquette für bie eleftrifd^en ©ignalflügelfuppelungen bienen

-galbanifd^e Elemente ober ©ammler. ®ie ©tromftörfe ift für aClc

glügelfuppelungen ein^eitlid) feftgefejt. ©ie foU nad^ ben amtlid^en SSorfc^riften

Ttid^t unter 50 unb nid^t über 60 3[RiIliampere betragen, ^ie (Sleftromagnete

t)er Kuppelungen follen einen 2öib er ftanb üon 100 O^m fiaben. ©eringe

^bmeidf)ungen bi§ ju 5 t)om §unbert nadf) unten unb nad) oben finb fomol^l für

t)ie ©tromftörfe al§ aud^ für ben 2öiberftanb juläffig.

^^Ibb. 105 jeigt bie Diegelform ber ©d^altung für ein %u§fa^r =

f i
g n a l mit einer e l e f t r

i
f d) e n g l ü g e If u p p e l u n g in 53erbinbung mit

dnem ®leid)ftrom6lodfelbe, einem 5}?agnetfchalter, einer ifolierten ©d^ienenftrede,

bem ©d^ienenftromfc^liefeer unb ber ©tromquelle.

^a« mit ber ©Haltung oeretnigte ©leid^ftromblotffelb bient jur geft=

Jegung unb ^uflöfung ber ^ya^rftra^e, fomie ^ur fefd^altung ber eleftrifd}cn

^lügelfuppelung. le|tgenanntem 3^üede finb bem ©leid)ftromfelbe nod^ jmei

'^rudftangcnftromfd^lie^er 3 unb 4 zugefügt; feine fonftige Einrichtung mürbe



etrombebarf, SBibetftanb unb (3d)altunfl ber cleftr. (Siqnalftüqelfuppclunqcii. 107

'bereits im Wbf(f)hitt IV/ Ziffer 4 b, bejd^rieben unb biirc^ ^bb. 88 t)eranic^au=

lid^t. 3ur Herbeiführung eine§ genauen ^lrbeiten§ foE ber ©d)aeBer 2 im

Ä\ipt)eIftromfreife fo eingeftellt fein, ba& er bereite bei 9 mm ©rudftangentüeg

gefd^Ioffen ift, alfo beüor ber ©ignal^ebel [teilbar rt)irb.

Sft ber (Stromfrei§ burc^^ Dlieberbrüden ber ^afte be§ ®leirf)ftromblocffeIbe§

gefd^Ioffcn, fo fliegt ber @trom t)on ber 3eüe K (^u|)|)elftrom), lüie hnxii) ein=

fad)e Pfeile angebeutet ift, über ©(fjUeger 4 unb 2 nad) bem eieftromagneten

ber Slügelfuppelung. ®er ©leftromagnet

ber Kuppelung ^ätt ^ierburd) feinen ^^Infer

feft unb ber (Signalpget folgt ber Semegung

be§ ©teü^ebelS auf „^a^rt". iÖefä^rt nun

bie erfte d)f e be§ 3uge§ ben6chienen=

ftromfd^üeger , fo fliegt ber (Strom, mie

burd^ boppeltc Pfeile angebeutet ift, öon

ber ^S^Ut A (^u§Iöfeftrom) über bic

©d^Ueger 3 unb 1 burc^ bie SBtnbungen

be§ ^leftromagneten be§ 5}lagnetfd)alter§

unb bie ^abelaber 1 jum @dhienenftrom=

f(i§Iieger, öon ^ier gelangt er, oermittels

.ben S^abac^fen, über bie ifolierte ©c^^iene

ber gcgenüberliegenben ©(^^iene jur

^abelbeme^rung bjto. (£rbe unb meiter jum

anbern $ol. hierbei jie^t ber 5}lagnet=

fc^alter feinen ^nfer an unb ft^^tiegt bamit

feine beiben ©tromfdjUeger s unb s^. ®a=

mit ift ^mar für ben ©tromlauf ein 5^eben=

meg einerfeit§ über (S(^h^ieger unb ^abel=

aber 2, anberfeit§ öon (enteren über ^abel=

ober 3 unb ©c^üeger s ,^um @Ieftro=

magnetcnbe§®IeidhftrombtodfeIbe§gefd)affen.

©olange fid^ aber eine 3ugad)fe auf ber

ifolierten ©(i^iene befinbet, folgt ber ©trom

biefem Söege nid^t, fonbern f erlägt naturgemäß benienigcn 2Beg ein, mo er

ben gertngften SBibcrftanb finbet, unb biefer fü^rt gur ^abelbemel^rung bjtt).

@rbe. Srft menn bie le^te ^d^fe be§ 3wge§ bie ifolierte ©djiene öerlaffen

unb fomit ben miberftanbStoferen 2Beg jur i^abclbeme^firung unterbrod^en t)at,

fliegt ber burd) bie ^abelaber 2 auf ber ifolierten ©df)iene anfommenbe ©trom

burd^ bie ^abelaber 3 jum (^leid}ftromblodfelb, beffen ßleftromagnet jieljt feinen

hinter an unb bemirtt bie ^u§löfung. §ierßei fd^nellt bie ^iiegelftange R ^od),

öffnet bie ©tromfd^lieger 1 unb 2 unb unterbridl)t bamit ben ©trommeg jur

Majnetschalter

gesonderte Schiene

Schienen-
,

sfrofT7sc/7/ießer>

3tbb. 105. ©(^altung für ein

2lu§fat)rfignal mit einer

^lügcifuppelimg.



108 (Sonflige föinrid^tungen gur ©ic^erung ber ^^Sfö^^ten.

5IügeIfit|)peUmg unb jum 9J?agnetfd^aUer. ®urc^ biefe Unterbrecfiimg faüen bie

5lnfer ber betben (Stnricf)tungen qB, imb ber ©ignalflügel fällt auf „§alt". i)a§

5lu§Iöfen be§ ®^ei(^^f^romfe^be§ unb ber eleftrif(f)eu glügelfuppeluug tft mithin

burc§ bie ^iniüirfung ber legten 3 u g a
f
e erfolgt.

§ür jmei auf biefelbe ©trede loetfeube ^uSfa^rfxgnale mit je einer

ele!trifcf)en Slügelfu|)|)elung ift bie 8(i)altung biefelbe, m^u ergän^enb für bie

§erfleEung ber 5Ibpngigfeiten nocf) je ein burd) ben Betreffenben gaf)rftra^en^eBeI

Betätigter Stromfc^Iie^er jmifd^en ^Iügetfu|)pelung unb (S5Iei(f)ftromfeIb gefc^altet tüirb.

JürRichfunq A'ß^ fÜt^ Richtung ß''

2lBb. 106. (Sd^altung für 2 auf 2 ©treten tüeifenbe 2tu§fa^rfignale mit ie einer

glügelfuppelung.

106 jeigt bie ©c^altung für ^mei auf jmei 6treden meifenbe

5lu§fa^rfignale mit je einer i^lügelfup|)elung mit (Srbrüctleitung. ®er Stromtauf

beim ^tu§löfen biefer ^u|3pelungen ift bem öorbefd}riebenen ät)nlid^ unb bie @in=

rid^tung au§ ber ^arfteEung erfid)tlid^.

Seitung oom ©teEmerfe nad) ben 5tüge(hip)3elnngen bienen, mie fd}on

crmätjnt, ^?abel; at§ D^üdteitung bient in ber Siegel bie ®rbe b^m. bie l^abel=



2)er d)lac[nei\ä)aUex. — 2)ie ©ignalflügelbrcmfe. 109

beme^rimg. 53cfonberc 3lüc!Ieitungen tüerben nur ba öorgefet^en, m ein befonberer

@c^uj gegen t^rembftröme nötig ift.

d) t^tt tUagnctfc^altcc,

^bb. 107 berQnf(5^auIid^t ben bereit§ emäljnten 93Zagnetf(^^dter, ber auä)

pufig @c^alt= ober 33IotfreIai§ genannt lütrb. S()m obliegt bie ^nfgabe, burd^

^n^ie^en ober 2ü§Iaffen feine§ %ifer§ einen ober mef)rere ©tromfreife ^n fc^Iie^en

ober jn öffnen. 3u biefem ^mecfe befi|t

er einen fräftigen ©leftromagneten E, beffen

5n)if(f)en ©pijfd^rauben gelagerter 5Infer a

je mä) Sßa^I einen bi§ nier DJJetallftifte

trägt, on bcnen je eine ifolierte Ilugel k

befeftigt ift. @egen jebe biefer Ingeln

legt fid^, bem S^iQt einer ©^iralfeber f

folgenb, ein ©tromfdfiln^^^ebel s, ber öer=

mitte(§ einer ^Blattfeber ©tromfc^Iug ben)irft,

trenn ber ©leftromagnet üom (Strom burd)=

floffen nnb fein ^nfer angezogen lüirb. ^n

gemiffen i^äHen lägt man bie ©tromfd^Ue^er

aud) umgefefirt mirfen, fo bag ber (5trom=

frei§ beim ^In^^ie^en be§ ^Infer§ anftatt

gefc^Ioffen unterbrochen mirb.

^ie Ummicfelungen be§ @teftromag=

neten, ettt)a 4800 SBinbungen, f)aben einen

Söiberftanb öon 20 O^m.

S)ie Seile be§ 9Jhgnetfd)alter§ finb

auf einem gemeinfamen ©runbbrette g befeftigt unb in einen @dhu|faften au§

'^U^ eingefd^Ioffen, beffen S)ecte( mittels 33IeifiegeI öerfd^Ioffen mirb. ^amit ber

©d^alter gegen (^rfc^^ütterungen möglic^ft gef(f)ü|t ift, foü er im ©tellmerf an

einer feften SBanb angebrad}t merben.

3tbb. 107. ajjagnetf^alter.

e) Die ©lonalflügdbccmfe.

Um bie ©tö^e unb ©ric^^ütterungen beim ^aEen ber ©ignalflüget, namentlich

ber eleftrif(5h gefuppelten, in bie §altftellung uufd^äblic^ ju mac^^en, o^ne jugleid)

bie ^raft be§ freien galle§ für bie (Einleitung ber Sßemegung ab^ufd^mächen, merben

<3ignalflügelbremfen öermenbet.

33ei §auptfignalen mit eleftrifd^en ^Iügelfu|)|3elungen erhält im aügemeinen

nur ber erfte ©ignalpgel eine glügelbremfe. @§ merben Suftbremfen unb

^It)3erinbremfen oermenbet.
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%hh. 108 jeigt eine ©ignalffügelbremfe ber ©ieitien§ imb §aI§fc=TO.=@e).

^ie 2)arftenunc5 entf|)rid^t ber ©teEung be§ 6igna(§ auf „^a\t". ®a§ mit

^It)5eriu ober einem fonftigen froftfid^eren Öi gefüEte ©e^öufe ift burd^ einen

®ecfel bid^t gejd)Ioffen.

^n bem (S5e{)äufe liegt ber Kolben K, ber bei ,,§aIt"=8teEung be§ Signal^

flügel§ burd) ba§ giügelgemicf)t mit bem 33rem§{)ebel H unb bem Baumen D
entgegen ber SBirfung einer fc^mad^en

geber F in ber bargefteEten Sage ge=

galten mirb.

Söirb ber ©ignalflügel auf

„Sa^rt" gefteüt, fo mirb ber §)ebel H
öom ^rucfe be§ glügelS frei, unb

bie ^eber F fü^rt Kolben, Baumen

unb §ebel in bie brem§bereile Sage,

lüobei bie Slüffigfeit in ben 1)ol)kn

-Kolben bringt.

gällt ber ©ignalflügel nun

mieber auf „§alt", fo mirb ber

§ebe( H auf bem legten Steile be&

gaEmegeS nad^ oben mitgenommen,

brüdft alfo ben 2)aumen D gegen

ben Ji'olben, ber aber, tro| ber 6cf)mäc^e ber geber F, nur langfam nachgibt,

.

meil bie i!^n füEenbe g^Iüffigfeit burd^ ben engen 9iingraum um ben Kolben nur

langfam entmeid^en fann. ^Im (Sc^Iuffe ber anfangt freien Bewegung be§ glügeB

tritt alfo fräftige 33remfung ein,

f) f>k tMtvifd)t ^ignolflugdfperce,

9)ie eleftrifd^e ©ignalpgelfperre foE bei Signalen o^ne Siügelf,u|)^elung

t)erl)inbern, ba^ ein S^ügel o^ne DJlitmirfung be§ 2öärter§ in bie „5a^rt"=©teEung

gebrad^t mirb. @ie mirft in ä^nlirf)er SScife mie bie „§aü"=@perre bei (Signalen

mit glügelfu^pelung.

^Ibb. 109 jeigt bie ^lnficl)t unb 109 a bie innere (Jinrid^tung ber

eleftrifd^en ©ignalflügelf]jerre ber @iemen§ unb §al§fe=^ft.=©ef. in ^runbfteEung.

®ie (Sperre beftefit au§ einem §ebel 1, ber ^linfe 2 unb bem DJ^agneten 3.

®er ©)3errl)ebel 1 f)at einen ©infd^nitt e ^um geftl^alten ber Sperrflinfe 2; er

|ft feft auf ber ^)ld^fe 4 unb über ben ^^Ingriff^ebel 5 mit bem 6ignalftügel

burdf) ©eftänge öerbunben. ®ie Flinte 2 ift oberl^alb be§ §ebel§ 1 auf ber

^tc^fe 6 brel)bar gelagert. ®ie ^runbfteEung entfprid^t ber ©tcEung be§ Signal

pügelg auf „§alt". ^ie Flinte 2 liegt auf ber @tirnfläd}c be§ §cbel§ 1 bor

beffen @infd)nitt e unb trägt ben hinter a be§ über i^r angeorbneten ^Jiagneten 3.

2lbb. 108. (Signalflügelbremfc.
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3-n ber (^runbfteUunt3 ber ©pcrrc ift bei ^liifer a burd) bic .^Miufc 2, unterftii^t

burd) bie gebcr 7, an ben 9)hignet 3 an(ielel)ut. tiefer lüirb burd^ bic 8trDm=

jeEen im BkUmtxk ober etma üDrl)anbene ©ammler erregt.

33ei einem 5Serfud)e, ben ©ignalflügcl gemaltfam ofine 33emegung be§-

5ut3e(;örigen ©tellf)ebel§ auf „^a^xi" fteEen, mirb ber §ebel 1 mä) Unf§

bemegt, bie -^linfe 2 fäßt in ben @infd)nitt e be§ §ebel§ 1, ba ber 5J?agnet

ftromIo§ ift, ber ©ignnlflügel ift fornit gegen ein 5öeiterbemegen gefperrt. ^ie

6perre tritt bei 53eginn bei; 53ett)egung ein, uert)inbert fomit ba§ ßrjdjeinen cincS-

„5a^rt"=SignarbiIbe§. 33ei orbnungsmäfeigem «Stellen be§ 8ignal§ borf bie

Vlbb. 109. ^^Ibb. 109 a.

ßleftrifc^e ©ignalflügclipcnc.

^linfe 2 nid)t in ben §ebel einfallen, ba{)er erfjält ber 5[Ragnet 3 ©trom, fobalb-

alle 35orbebingungen für bie ©tellung be§ ©ignalpgel§ erfüllt finb. ^er

©tromfd^tu^ mirb bei beginn ber 53ett)egung be§ ©ignal^ebel§ hnxä) bie mit ber

©ignalfc^ubftange üerbunbene SIocfmeEe ben)irft. ^r bleibt bi§ gegen @nbe ber

UmfteEbemegung beftetien. 5Rad) 58eenbigung biefer fann ber ^Infer a mit ber

^linfe 2 mieber abfoEen, bie .f^Iinfe {)inbert jebod) ben abgefaEenen §ebel n\ä)t

am 3fiüdgange. ^ie ^linfe 2 befinbet fid^ alfo in „5a^rt"= unb „§alt" =

©teEnng be§ ©ignat!^ebe(§ nid^t in fperrenber Sage, ©obalb ber ©ignalflügcl

anf „§aU" jurücfgefit, bemegt fid^ ber §ebet 1 mieber nad^ red^t§ unb lä^t bie



112 ©onftige Sinric^tungen gut ©i(^erung ber 3"nfo^^ten.

^Itnfe 2 über feine ©ttrnfläcJ^e unb über bie ^brunbung be§ ®inf(?^nitte§ e

i^intüeggletten. ®te ©perre befinbct jejt tüieber in ber ©runbfteEung. S)er

om 9)^Qgnet 3 angebradjte ©trom((^^He§er bient jnm ^Injc^alten einer 9}Zelbeöor=

tid^tung, bie ba§ ©intreten ber 8|)erre anzeigt.

®ie @|)erre ift in ein gn§ei)erne§ ^el^öufe mit ^ecfel eingebaut.

<55el^äufe mit ber (Sinrid^tung mxh an jmei glacJieifen am (gignalmafte an=

^efd^raubt unb bie f^Iügelfperre an ba§ ^eftänge be§ glügely angefd^Iofjen,

.

^5eim @in^eit§fignal ber preu§ifd^={)^^ififc^^^^ ©taat§ba!)nen (^bf(5^n. II, 1 a

"^hh. 32) ge)(^^ie:^t bie§ baburd^, ba§ öon bem 2:rieb§ebel be§ SignalantriebeS

eine ©tauge öom (SJabelboIgen ber glügelftange nad) bem ^Ingriff^ebet ber

©perre gefü!)rt mirb. ^ie ©perre macJ^t basier bie 33en)egungen be§ ©ignat=

ftügel§ jmangtäufig mit.

Sn bem @e(}äufe ift in jmecfmä^iger Sßeife ÜJaum üorgeje^en für ben

gleicfijeitigeu ©inbau eine§ ©ignalflügelftromfc^^Iie^erä, mobur(^^ für beibe @tn=

rid^tungen nur eine ^abeleinfübrung nötig ift.

g) Öcr 0ignaIfIugc(ftromfc^Iicßcr.

®er ©ignalftügelftromfd^lie^er beftetjt au§ einer mit ber ^riebftange be§

©ignalantriebe§ üerbunbenen SBalje au§ ^olj mit barauf befeftigter 9)^etat(platte,

auf ber eine ober mehrere gebern fdjieifenb ben ©trom jd^Iie^en ober unter=

6red)en. ^it ben ©d^Ue^febern finb je nad^ bem 3^i3(^cfe bie nac^ ben an=

^efd^alteten ^lodmerfen, ©:piegelfelbern ober anberen ©teEen fü^renben Seitungen

terbunben. ®er glügelftromfd^Iie^er ift entmeber für fic^ allein in einem gu5=

eifernen (^epufe eingebaut, ober er mirb, mie fdfjon ermähnt, mit in bem

^el^äufe ber ©ignatflügelf|)erre untergebracfit. 5^bb. 109 a ift ber f^Iüget-
^

ftromfcf)lie^er mit ber ©cfiUe^malje unter bem $)ebel 1 auf ber IHd^fe 4 gelagert.

®a§ (^e^ufe mit ber (Sinrid^tung mirb in etma 1,50 m ^öJie am ©ignatmafte

befeftigt, mobei bie Übertragung§= unb ^efeftigung§teile bi§ ^u 3 m über

©d^ienenoberfante gegen bö§tt)ittige§ Söfen burd) 35ernietung ju fidlem finb.

^ei ber ©tredfeubtodung mirb ber glügelftromfi^Iieger am ©ignale für bie

Sl ü g e I ü b e r m a d) u n g in ber Siegel ber ^lodfc^altung al§ ©rgän^ung zugefügt, um

bie ©tellung be§ ©ignatpgel§ oon ®infa^r= unb 33IodfignaIen im ^ienftraume

über))rüfen ju fönnen. ^er ©d^Ueger gibt at§bann nur ©tromfd^Iu^ menn fid)

ber ©ignalftügel auf „§alt" befinbet. ®er ©tromfd^hi^ mirb unterbrodfien, fobalb

ber ©ignalftügel um me^r al§ 10^ au§ feiner ^iu^elage bemegt mirb. Über

ben glügelftromfc^Iieger mirb aud^ ber jur S^üdblodung bienenbc ©trom be§

©treden=@nbfelbe§ geleitet, bamit biefe ^ötodung nur bann auSgefül^rt trerben

fann, menn ber ©ignalflügel tatfäd^lid) auf „§alt" ftel)t unb fomit bie oortoärt^

liegenbe 33lodftrede bedt.



2)er (3cf)ieiienftrom[(^Iie^cr. 113

^er ©d^ienenftromfdf) liefe er §at ben 3tf ßcf, burd) ©inmirfung ber @ifenBa^n=

fal^rjcuge, einen ©tromfrei§ fc^Iiefeen.

%bh. 110 unb III geigen ^Jn\\ä)t nnb Ouerfc^nitt be§ allgemein gebräud^=

Ud^en (Sd}ienenftronifd)liej3er§ mit DnecffifberfüUung üon ©iemen§ unb §Ql§fe.

mh. 110 (3ln[tc^t).

1

9[bb. III (Schnitt). ©c^ienenftromf^Iiefeer.

®r arbeitet auf ©d^ienenburd^biegung unb befte!)t au§ einem gufeeifernen ©e^äufe G,

ba§ in ber Siegel an ber äußeren 5a!^r](f)iene be§ ^Ieife§ mit öier ©d^rauben

befeftigt mirb. ^n bem (S^e^auje befinbet jid^ ein §ol)Iraum jur ^ufnal)me be§

OuedjiIber§. Oberlialb be§ Ouecffilberf|3iegeI§ liegt eine @taf)tmembrane bb.

Secfer, Sie @ifenBa|)n=Stcöcruna§an[agcn. 8
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auf ber ein 9JZetaEteÜer cc ru{)t. (Jin auf biefen aufgefegter BUmpzl d ift fo

angebraij^t, bag feine obere .^ante bie untere gläc^e be§ ®tf)ienenfu5e§ Berül^rt.

3ur (Si(i)erung be§ 6tem|)el§ d ift ^tDifd^en 8d^ienenfu§ unb ^ecfel a ein

©ummiring t feftgeflemmt. ^er mit Duedfilber gefüllte §o^lraum fielet burd>

ba§ enge ^ot)x f mit bem ^eld^ r in 35erbinbung. Sn biefen ragt, ftrombici^t

burd^ ba§ @e{)äufe l^inbur(^^gefü^)rt, bie @tromfd)lufeabeI i. SDie OuetffiIber=

fönte ift fo ^u bemeffen, ba^ fie in 9tu^e bi§ an ben §o!^Iraum r xä^t, o^ne

bie ©abet 1 p berühren, unb ba^ bie Entfernung ^mifd^en ©djlie^ftift unb ber

Dberftä(i^e be§ Duedfilber§ 8 mm beträgt. 2öirb nun bie ©d^iene burd^ ba§

©emii^t be§ barüberfa^renben 3wgß§ burc^gebogen, fo mirb biefe SBemegunc^

burc^ ben (Stem)3el d unb ben Heller c auf bie SJ^etaEmembrane b b übertragen,

biefe mirb ebenfaE§ burd^gebogen, unb ba§ Ouedfilber mirb infolge be§ \)lö^=

Ii(f)en, großen gtäc^enbrucfe§ in ben §olf)Iraum f ge|3te^t. §ierbei fommt bie

©tromf(f)hi^gabet mit bem Ouedfilber in 5Berü!^rung unb fteüt eine leitenbe 5Bcr=

binbung jmifc^en bem ©d^Iie^ftift unb ber angefc^Ioffenen Seitung !^er. ©obalb

bie ®ur(!)biegung aufprt, läuft ba§ OuedEfilber mieber gurücf, jebod^ nur langfam,

meü ber ^anal f feJ)r eng gebohrt ift, moburdt) erreid[)t mirb, ba^ ber 6tromfd[)Iu^

nid^t augenblicftid^, fonbern erft innerhalb eine§ gemiffen 3ßitraume§ mieber

unterbrod)en mirb.

2)a§ ^abel S bient ^ur Übertragung be§ ©trömfc^Iuffe§ nacf) ben an=

gefdf)alteten @id^erung§einrid^tungen.

®amit ber @c^ienenftromfdt)Iieger feinen S^ed gut erfüEt, mu^ bie Dutcf=

filberfüllung anwerft genau bemeffen unb oorficfitig eingebrad^t merben. ^udf>

mu§ ba§ Duecffilber frei oon 33lei unb Unreinlf)eiteu fein. ®§ barf nur in

(Steinfrufen unb nidE)t ettua in 3JJetaIIgefä^en aufbetual^rt merben.

3ir)ed^ 35orna!^me ber güllung finb §aube unb (Sinfa|becfel abjufdjrauben,

ber (Stromfdfitie^er ift' fd^räg ju ftetten unb bie güttfd^raube IfierauSjubre^en.

^I§bann mirb oermittelS eine§ Xricf)ter§ au§ ®Iq§ ober ftavfem Rapier ober,

menn ber ^orf ber ^rufe eine ®Ia§rö^re l^at, mittels biefer Quedfilber burd)

ba§ ©c^raubenlod^ be§ (5cf)Ue5er§ in beffen 33et)ätter gegoffen.

®a bie im 6c^ienenftromfd)Iieger oom Ouedfilber eingefd^loffene .Suft feine

SBirfung beeinträchtigen mürbe, fo mu^ fie entfernt merben. ®ie§ gefd^ie^t am

beften mäl^renb be§ Einbringens ber güllung burd^ mieber{)oUe§ längeres 5Ib=

Hopfen be§ (Su^förperS mit einem ^ol^tiammer, moburdt) bie l^uft ^um Ent=

meicfien gebrad^t mirb. Dhir ein f o r g f ä 1 1 i g gefüllter ©c^ienenftromfdjlie^er mirb

feinen 3^^d erfüllen unb l)öd)ft feiten ju ©törungen ^nla^ geben, mä^renb

eine mangell^aft eingebradE)te Duedfilberfüllung bie Quelle fortgefc^ter (Störungen

bilben mirb (ogl. aud^ mfd^n. XL 3iff. 3, ^ unb 5
^
s;^[^f^ j^j. t)ie SBefeitigung

Oön, Störungen . . .
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i) Der ©(^lencnftcomfc^Hcßcr mit Pcufftift.

3ur Erleichterung ber Prüfung be§ Quecffilberftanbeö baut bic ©iemenö

unb §at§fe-^ft.=@ef. neuerbingS aud) einen @(!)ienenftromfc()Ue6er mit ^rüpft,

ber bie ^ac^^prüfung of)ne Unterbrechung bc§ ©tromIaufe§ geftattet unb, mie ber t)or=

befd^riebene ©d^ienenpromfdfilie^er, mit üier ©(^rauben am ©c^ienenfu^ befeftigt mirb.

mh. 112 jeigt bie ^norbnung be§ mit 1 bezeichneten ^rüfftifte§. (£r tft

mittels ber 9Zid)tIeiter 2, 3, 4 ftrombid^t üom ®edel be§ (Stromfdhlte^erg getrennt.

8ein oberem (Snbe ^)at ©eminbe unb ift in ba§ ebenfaHS mit (Seiöinbe öerfehene,

feftgelagerte 3!)ZetaEftüd 6 eingefd^^-'^ubt, fo bag eine Semegung be§ 8tifte§ burcJ^

Drehung nad^ 0^»^" ohtt unten möglich ift. ®te 3Jlutter 7 bient baju, i^n in

ber gemünid^ten Sage fefeuhalten.

®urdf) bie eingefeilte Slbflad^ung 8

i[t äugen ber äuläffige ^)öä)\k unb tieffte

©taub be§ OuedEfiIber§ tenntlidf) gemad[}t.

5Bei ^bfdf)neiben ber untern ober obern

l^ante ber ^Ibflac^ung 8 mit ber Ober=

fante ber 5[Rutter 7 gibt bie ©|)i|e bc§

(5tifte§ 1 ben pd^ften ober tiefften 5U=

laffigen OuedtfUberftanb an, bei bem

. 9tegetftanbe liegt bie 5J^arfe 9 an ber

Oberfante ber DJ^utter 7, biefer mirb

beim Einbauen h^rgefteEt.

@oII nun eine Prüfung be§ ©trome§

unb be§ (Stromfc^Iiegerä erfolgen, fo ^}[hh. 112.

mirb ein ®al0anoffo)3 jmifd^en bem in ©chienenftromfchlieger mit ^rüfftift.

ber g^ittelftellung beftnblichen ^rüfftift 1

unb ba§ Eifengepufe 2 eingefcf)altet. Sft ©tromfdhhig Dor^anben, fo fc^Iägt ber

3eiger be§ ©alüanoffop au§, ber ©taub be§ OuetfiUber§ fann fomit nidjt UKter

bem SfJegelftanbe fein. 3» h^h^r ©taub bemirft bauernben 6tromfct)lug, berf)inbert

alfo audh ba§ Arbeiten ber ©ignat- unb ^locf-Magen. Um i^n ju prüfen,

mug beim ^öherfd^rauben be§ ©tifteö 1 ©trömunterbrecfiung eintreten, menn bie

Unterfante ber ^Ibflac^ung 8 über bie 5}lutter 7 h^rauSbemegt mirb. Ob ber

©tanb nidf)t p niebrig ift, erfennt man au§ bem unterbrochenen Saufe be§ ©trome§

bei tieffter Stellung be§ 6tifte§, f)^rt ber ©trom babei auf, fo ift Duecffilber

nadhjufütten, bi§ mieber ©d^Iug bei 9JiitteIfteEung erreid^t njirb.

gür gute§ ^^Irbeiten be§ ©ignaI-^up]3eIftrome§ für bie Unterbredhung ber

i?u)3|)elftröme ber ^u§fahrfignale burd^ bie le^te 51dhfe be§ 3ii9e§ tu SSerbinbimg

mit ber ifolierten ©d^iene ift biefe 3Serbefferung be§ ©d[)ienenftromfdj)lieger§ üon

befonberer SBichtigfeit.

8*
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^bh. 113 jeigt ben $latten=©d^ienenftromf(i^Iie^er t)on ©tetnenS unb §al§fe.

®r foH eine unjeittge ©c^Iiegung be§ ©trome^ ber^tnbern, bie burd^ ©to|)farBeiten

an ben ©leifen Bei ben gemö^inUcfien ©d)ienenftromf(f)Ue^ern hiä)t eintreten fann.

mh. 113. ^Iatten=(2^ienen[lromf^Uefeer.

®er ^Iatten=6d)ienenftromfc^Iie5er n)irb in gleidjer SBeife mie ber gemöl^nlid^e

©d)ienenftrDmfd}Iie^er an bie ©c^iene unb ba§ Isabel angefc^loffen.

33ei 2)urd)biegung ber 6d)iene brüdt ber ©tempel s ba§ mit Ouedjüber

gefüllte @efö§ q ^ufammen, fo ba^ ba§ Ouecffilber im ©d^Iieggefä^e e auffteigt

nnb burc^ ^erüf)rung be§ ©tifte§ 1 ben ©tromfd)ht^ herbeiführt.

®aö Ouedfilbergefäg befielt an§ ^mei, an ben Sflänbern öerfd)«)eisten ®ifen=

platten a nnb b, bie mit ben ©djrauben c mit bem gu^eifernen Unterteile d

üer-bunben finb. ®a§ ©d^Iieggefä^ e ift in bie ^atte a eingef(^^raubt unb enthält

ba§ Steigrohr k unb ba§ ^IbfaEro^r o niit bem llugelöentile n, Ie|tere§ üer^inbert

ba§ Ouedfitber am ^)(uffteigen im Üio^re o.

^a§ fpinbelförmige ©tüd m ber^inbert ba§ unjeitige @m^)orfteigen be§

Quedfilber§ bei (Sto|)farbeiten ober bergleid^en. ®er ©djliefcftift 1 ift ber §öhe

nac^ einfteEbar unb am ®edel f Befeftigt. SDiefcr mirb burd^ ^^ebern p feft auf

ben 3t)tinber g gebrüdt. ^er bon ben @i(^^erung§einrid)tungen nad) bem (Strom=

fd^tie^er füf)renbe llaBetbrat)t mirb mit einer 6djraube ber 0emme Ii Befeftigt.
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1) Der tinftitiQ mkhnöt ©c^icncnftromfc^licßcr.

getüiffen ^äUm, mmniiiid) auf etiiöleifigen ^afjtiftrecfen, in berien ermirft

merben foH, ba^ ein @tromj(f)hig nur bann eintritt, tüenn ber 3u9 ben 8c^ienen=

ftrontfd^Heger in einer beftimmten Stid^tung überfährt, üerttjenbet man ben

einjeitig tt)irfenben ©c^ienenftromfc^^Iie^er. 1I§ folc^er fommt meift ber 6d^Iie^er

^Bauart §attemer ber 2oren5=^tftiengeieEfc^aft in 53erlin ^ur ^himenbung.

m) Die ifolicrte ^d)kmnftxtdt,

^ie eleftrifd^en 8ignaltlügelfu|)^elungen ber ^u§fa^rfignale, bie @Ieic^ftrom=

fperrfelber für bte t^eftlegung ber 5tu§faf)rten nfir. bürfen au§ (Srünben ber ^etrieB§=

fid^er^eit erft au§gelöft tüerben, menn ber 3ug mit feinem ©d^Iu^fignal eine beftimmte

@teEe — (Sefal^rfteEe — im (SJIeife überfahren ()at. SSenn biefe 58ebingung

huxä) ben @(f)tenenflromfd)Ue6er, ber befanntlid) fc^on beim ^Befa^ren burc^ bie

erfte 3«9ö(^fß in SBirffamfeit tritt, erfüllt merben follte, fo mü^te er in ber ^at)X=

ridfitung um bie größte 3i^9tönge l^inter ber ©efa^rfteEe eingebaut merben/ ma§

aber mit ^iücffid^ten auf ben übrigen 53etrieb nidfjt immer angängig märe. ®§

merben bal^er ifolierte ©djienenftrecfen, furj ifoUerte ©d)ienen genannt, öer=

menbet (bgl. %hh. 105 u. 106), bie ben Sauf be§ eleftrifd)en @trome§ berart

begrenzen, ba^ bie ^^Ui§Iöfung ber angefdjalteten ®inrid)tungen erft bann erfolgt,

menn bie le^te ^d^fe be§ 3itge§ ben ©c^ienenftromfdjliejer überfahren t)at

{m\d)n. IV, 5 c).

®ie bei geraben (S5Iei§ftreden in ber D^egel im äußern ©d^ienenftrange be§

i^abrgteife§ ^) ein^ubauenbe ifolierte (Schiene ift 12 bi§ 18m lang unb ru^t auf

mit 2:eeröl getränften §Dl5fd)meEen. 33ei angren^enbem Oberbau auf eifernen

©c^metten müffen aud^ bie beiben benadf)barten ©to^fdjmeHen, 5med§ ©rjielung

einer guten Sfolation, burd^ ^oI^fdEim eilen erfe^t merben.

®ie ifolierte ©c^iene mu^ gut entmäffert fein unb ^u biefem S^tdt eine

Unterbettung au§ ©teinfd^Iag bon minbeften§ 60 cm Xiefe erhalten. ®ie Oberfläche

biefer Rettung mug jur SSermeibung bon ?lbleitungen bom ©(^ienenfu^e unb bon

ber unteren x^läd^e be§ ©d)ienenftromfcf)Ue^er§ minbeften§ 6 cm entfernt fein, ^ie

Rettung ift ftet§ rein ju halten, unreine Rettung berminbert ben Übergang§=

1) 93ei (Gleisbögen o^)ne Seitfchicnen foll bie ifolierte !2c^icnen=

ftrecfe im i n n e r n ©d)ienenftrange liegen, meti biefer in 33ögen meniger bon
ben gahr5eugen Beanfprucht mirb unb bie Safc^enüerbinbungen ber ifolierten

(Scf)ienenftrecte in geringerem 93M^c ber Slbnu^ung unterliegen al§> e§> bei i^rer

üage im äußern Schie'nenftrange ber ^all loäre. S3ei Sögen mit Seit =

f i e n e n inbeffen foll bie ifolierte ©d^iene im äußern (2d;ienenftrange liegen,

meil in gefrümmtcn 6Mei[en mit 500 m ^albmeffer unb barunter bie ^folierung
einer Sqienenftrecfc im innern ©trange fchloierig ift, mcnn bort, luie allgemein
üblid), 2eitfd)ienen angebracht merben. ^n beiben gälten foH bie ifolierte ©chienen=
ftrerfe jebod) tnnlichft nicfjt am Übergang bon ber ©eraben in ben 33ogen an=
georbnet merben.
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(SfoIation§)H)iberftanb. Um ben ungünftigen ©inpu^ be§ Söatibcrng ber @(eife

Don ber ifolterten 6d)ienenftrede tunUd()ft fernzuhalten, erf(^hemt e§ tüic^tig, beiberfett§

Don if)r minbeften§ 3 (Sd)ienenlängen mittels klemmen gegen SBanbern fo feft=

anlegen, ba^ fein ®ru(f auf bie ifolierte ©d^ienenftrerfe au§geüBt merben fann.

^ie ^Inja^I ber 2öanberf(5^u|!Iemmen ift bon ^aE ^u galt feftjufteßen, minbeften§

aber auf bü§ ^op^elte ber für bie freie ©trecfe t)orgef(f)riebenen klemmen ju

bemeffen.

3ur ^erftellung ber ©togberbinbungen ber ifolierten mit ber anfd^Iiegenben

nidjtifolierten ©c^ienenftrede merben getränfte ^olglafd^en öertcenbet, unb bie bamit

berbunbenen (5d)ienenffD^e erl^atten S^Difc^enlagen au§ ftarfem Seber ober gepreßter

ipa:|3|)e, um ein Überleiten be§ eleftrifd^en (5trome§ ju ber!()inbern.

2Benn eine ifolieicte @d)ienenftredc au§ me^r al§ einer @d^iene gebilbet inirb,

fo trerben bie innerl^alb \i)x mit eifernen Saferen berbunbenen ©c^ienenftöge \om\)l

bei ber ifolierten, al§ aud^ bei ber i^r gegenüberliegenben nid^tifolierten 6d)ienen=

ftrede burd) ^üget au§ ^upferbraljt überbrüdt.

^er Sdjienenftromfd^Iie^er lüirb in ber gal^rrid^tung gemeffen in ber Siegel

im brittlejten (Sd^mellenfac^h ber ifolierten ©dfiiene angebrad)t unb mittel? einem

einabrigen ^abel mit ber einen ^^tber be§ im ^abelberteilung§faften enbigenben

breiabrigen ^abel§ berbunben. ®ie beiben anberen Albern merben an bie ifolierte

Schiene angefd^toffen. eämtlid^e Albern ftel^en mit einem 5}^agnetf(^alter im

©teHmerfe in SSerbinbung.

®er Überganggiüiberftanb ber ifolierten 6df)iene gur @rbe foE and) bei

naffer 3Bitterung, nad^) ben ;S5orfd)riften 50 £)t)m, beffer aber 110 Of)m nidf)t

unterfdfireiten.



V. Die6o^n^0f^ und 6trcrfcnWoduttg.

1. 3al)n^ofbIotfung.

^ie ^al^n^ofblocfimg bient jur ©t(i)erung ber ^ugfö^rten innerhalb ber

^a'^nliöfe. Sie ermöglicht : ®ie ^ouptfignale in ber §altftet(ung unter ^Serfii^Iu^

5U Italien, ifire gretgabe unb galirtftellung üon ber 3uftitnmung unb 9)Zittt)irfung

t)e§ ga^rbienftleiterS abl^ängig ju mac^^en unb bie in ber gafjrftro^e be§ 3uge§

liegenben SBeic^en nad} S5orjd)rift ber § 21^ unb 50 3, für bie 3ugfa^rten

.5u fidjern, fotüie Sßeid^en, ©(S^ultDeid^en unb ®Iei§fperren uftt). aud^ bann nod^

unter ^Serfd^Iu^ ju {)alten, menn ba§ (Signal, mieber auf „§alt" jurüdgeftellt ift.

^ie liierfür in ^Setrad^t fommenben 53IocffeIber fjei^en @ignalf elber, 5o^r =

ftra^enfelber unb 3uftimmung§f elber. %n @teEe ber 3uftimmung§=

felber fönnen aud^ eleftrifd^e (Station§taftenfperren mit (S|)errenau§Iöfern. üermenbet

werben.^)

©ignalfelber bienen jum ^^efttegen ber Signale in ber §altftettung'

(S i g n a I
f
e ft I e g e f

e Ib e r) unb jum freigeben ber ©igna(e für bie einzelnen

3ugfa^rten (Signa tf retgab efelb er).

t^ai^rftra^enfelber bienen jum -geftlegen ber gaf)rftra§en (ga!hr =

ftraßenfeftlegef elber) unb jum ^uflofen ber gal^rftra^en (5a^rftra^en =

auf töf ef e^ber).

3itftimmung§felber mad)en bie 33ebienung eine§ Signalfreigabefelbe§

ober ba§ UmfteHen eine§ Signat^ebel§
.
abhängig öon ber öor^erigen Sicherung

1) ^aä) bcn (SJrunbfä^en für bie 2tnorbnung ber $8a^nJ)ofbIodung bei ben
^reu^i]ch=:heffif^en ©taat^bal^nen [inb bie ©tation^blodfelber auf bie unbebingt
nötige Slngal)! eingufcljränfen. 2tu(^ \oU bie SSa^n^ofblocfung ber 21 n § f a E) r =

f i g n a I e im allgemeinen nur ba borgefe^en metben, mo fie gum STu^fd^Iie^ert

feinblic^er 3"gfcif)^ten ober gur SSermeibung bon S^ergögerungen im Qng,'ocxU\)x

notmenbig ift. SBo eine größere Slngat;! bon ^a^rmegen au§ einem (Strecfenglei§

fid) ber^meigt ober in ein ©tredengleig einmünbet, empfiel^It e§ [id^, in ber S3c=

fe^IfteEe ©ruj3|3enbIodung borgufeJien, um ben Umfang beS 93efe|IbIod§

berminbern. 2tu0 bem gleid)en ©runbe ift ba, mo e§> bie Setrieböberi^ältniffe ge=

ftotten, auf bie ©inrid^tung bon 33efe^IfteIIlberten Sebad^t gu nehmen; bie Slnga^I

ber 33IodfeIber ibirb hierbei in ber üiegel berminbert. (5D?in.=®rI. I. 9. D 2145 bom
27 gebr. 1916.)
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ber SBeid^en in anbeten ©teEbe^irfen ober ber SJittirirhtng einer anbeten ©teile.

Tlan untetfd^eibet : !^u\t[mmun^^ah ^aht^ tlhzx unb 3wptinii^wng§ =

em|)fangfelbet, je na(i)bem ba§' gelb gut Abgabe obet füt ben Empfang bet

^uftimmung üetmenbet mitb.

jtüei pfammenge^ötige ©ignalfelbet, 3uftitt^n^wng§felbet unb 2öed^fel =

fttom = ga!)rftta^enfeIbet finb butd^ Seitungen öerbunben unb atbeiten in ber

SBeife jufammen, ba^ an bet bebienenben ©tette ba§ gelb geblodt unb an bet

empfangenben 8teEe ba§ gelb entblocft mitb. © I e i d) ft t o m = gajtftta^enfelbet.

KU»

2tbb. III Stb^ängigleiten unb ©d^altung ber ©ignalfelber.

bie in bet 3fiegel füt bie geftlegung bet ga!)tftfa^en füt bie ^lu^fatjtten 5Jn=

menbung finben, atbeiten nidjt mit eiuem p)ükn ^locffelbe jufammen, fonbern

werben burc^ ben 3ug beim Überfaf)ren eineö ©d^ienenftromfdjlie^erä obet burd^

einen 33eamten mittet§ eine^ ©cS^IüffetS entbtocft.

Sn ber ©runbftellung geigen bie garbfd)eiben fämtlic^er SBIodfelber bet

33a{)nf)ofbIocfung tot. 33ei toten ©ignalfelbetn finb bie ©ignale in bet §alt=

fteüung feftgelegt ; bei toten 3uftimmung§= unb gat)tltta6cnfelbern finb bie ga:^r=
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[trafen ntc^t öerfrf)Iofjen. 33ei tüeijsen Signalfelbern finb bie ©ignale fvei=

gegeben, mä^renb bei it) e i ^ e n 3itft^ni"iii"9§= ""^ i^Q^rftra^enfelbern bie g a d r =

ftra^en -öerfd^loffen finb.

®ie 5ur ©id^erung ber ;Sugfa^rten erforberlicfjen ^Ib^ängigfeiten im SQf)n^of=

btotf merben mittels eifernen ©d}iebern (@d)ubIineQ(en, f^al)rftraf3en|"d)ubftangen>

hnvä) ©tromunterbred^ungen mittels i^ontaften, foiüie burdf) (Stromunterbred)ungen

unb Sd^ieberabpngigfeiten im 3wfamment)ange l^ergefteEt.

^^Ibb. 114 jeigt bie ^bl^ängigfeiten mittels ©d)ubUneaIen unb bie

8d^altung für einen 58a!^n^ofbIocf. ^ie beiben ©ignalfelber ber ©tatioii.

(33efe^IfteIIe) finb mit ben gelbern ber ©nbftelltüerfc I unb II ""buri^ Seitung öer=

bunben. ®ie gelber ber ^efe!^lftelle finb frei unb biejenigen ber ©teEmerfe ber=

f^Ioffen. Unter ben Üiiegelftangen ber 33torffeIber in ber 33efe!^IfteIIe fitjt eim

(S(f)ieber mit jmei fd^rägen (Jinfc^nitten. SSirb nun eine§ ber beiben gelber geblodt^

3. 33. ba§ mit bem ^locfmerfe in 8teEmerf I berbunbene, fo greift ber an ber

D^iegelftange fi^enbe ©tift in ben @d^Ii| be§ ©c^ieberS unb bemegt i^n nad^ Iinf§,

anbcre Slocffelb fann fomit nidf)t bebient merbcn, meil fid) ber @d)ieber mit

feiner üoHen gläd^e unter ben ©tift ber ^iegclftange be§ gelbe§ gelegt ^at unb

baburd^ ba§ DZieberbrüden ber 53Iodtafte öer^inbert. ®§ fann mithin immer nur

eines ber feinblidfien ©ignale freigegeben merben. ©obalb baS freigegebene ©ignaL

üuf „gafirt" unb nad^ 3Sorbeifa^rt beS 3uge§ mteber auf „§alt" geftellt morben.

ift, fo mirb e§ bom Söärter im ©teHmerfe I — burc^ 53lDden feines gelbeS —
loieber erneut berfd^Ioffen, mobei baS ^uge^örige ^loctfelb ber ^efel^lftelle mieber

frei (entblocEt) mirb unb feine D^iegelftange !^od)fü^rt. ^e|t erft fann ber gaf)r=

bienftleiter bem Sßärter im ©teHmerfe II baS ©ignal freigeben. §ierbei ber=

fd^liejt er fid^ baS 33IodfeIb für bie greigabe nacf) ©teEmerf I in ber befdf)riebeneit

2öeife.

a) ^wtd un6 €mnd)tung 6cc ©tccrfcnblorfüng.

Sn ^eutfd^Ianb berfe^ren bie 3^9^ ^uf freier ©trecfe nad) bem 9i a u m =-

abftanb. @S ertt)äd)ft f)ierauS ber ;pau|)tgrunbfaj ber 39 O.: „Sin 3ii9 tiarf

in einen öon ^mei ©ignalen begrenzten ©tredenabfc^nitt erft bann ab= ober burd^^

gelaffen merben, menn- i^n ber borauSgefa^rene ^ug oerlaffen ^at." Ober mit

anberen Söorten: „Sm]d)tn gmei burd^ ©ignale gefennjeicfineten ©ren^punften eineS-

©trecfenabfcf)nitteS barf fidf) ftetS nur ein 3ug befinbcn." ®ie ^urd^fü^rung biefeS-

©runbfaJeS mirb gtrangläufig burd) bie Sinridjtung ber ©tredenblodung bemirft^

bie mit § 22 ber ^O. für ^afjuen mit befonberS bid)tcr Zugfolge') allgemein

1) W befonberS biegte 3«9foIge gilt in ber Siegel ber 5ßerfe^r bon ettoa öiei-

3ügen in berfelben gal^rric^tung inncrf^alb einer S'tunbe.
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Dorgefc^rieben ift. S)urd^ biefelbe rairb nac^ (Sinfn^rt eine§ 3uge§ in einen (Strecfen=

-oBjc^nitt — 33Iocfftrerfe — ba§ Signal in ber §altftellnng burd) ein !öIod=

-felb fülange feftgelf)alten, bis e§ bon b«r in ber ^a^rridjtnng t)ornjärt§ gelegenen

Stelle mieber freigegeben ift. 3" biefem S^^d^ finb bie 3ug f o I geftellen, bie

«nttüeber Sa^npfe ober nnr 33Io(fftenen fein fönnen, mit ^Slodirerfen an§gerüftet,

beren 53Iodfelber untereinanber nnb mit ben Signalen ber eigenen Stelle in

"^bpngigfeit gebrad)t finb nnb aEgemein S t r e d e n b 1 o d f e 1 b e r genannt merben.

3iT)ifc^en ben Suegelftangen biefer gelber nnb ben Sd^ubftangen ber Signal^ebel

^inb bie ^lodf|)erren (medjanifd^e ^aftenfperre unb SBieber^olungfperre) fo angeorbnet,

ha^ fie eine ^Semegnng beiber Stangen boneinanber abl)ängig mad)en, um un^eitige

nnb unerlaubte Signalbebienungen ^u t)erl)inbern.

^'u '!}lb^ängigfeit ber 531odtt)erfe untereinanber ift auf benjenigen Stationen

3n unterbred)en, wo 3üge beginnen ober enbigen, ober auf bcnen ein

Überholen ober Um f e ^ r e n üon 3ügen ftattfinbet. ® iefe Stellen— 3ug m e 1 b e =

ftellen — ^eifsen ^lodenbft eilen unb bie für jebe Stredenblodlinie erforber=

liefen ^lodfelber ^lnfang= unb (Jnbfelber.

®ie Slredcnblodung mirb auf jm eigle if igen unb auf eingleifigen

'33a!^neu angeiocnbet unb in je jmei oerfd)iebenen formen au§gefiif)rt.

51uf jmeigleifigen Salinen, fommt bie gmeifelberige unb bie oierfelberige

gorm ber Stredenblodung jur 5lnmenbung; jeboc^ ift bie ^m eife Iberige (ältere)

gorrn ie|t nur nod) auf Streden mit einfad)en ^etrieb§oerl}ältniffen anzutreffen.

53ei i^r mirb ber jemeilige ^uf^^^^ 531odftrede — frei ober befe|t — nur

•ön beren 5Infang§|3unft burd) ein ^lodfelb angezeigt. 5luf ben gmifdien ben ^lod=

enbfteHen liegenben 3ugf olgefteEen (33 lo dft eilen) erl)alten bie ^i^lodmerfe nur

*ein 531odfelb für jebe gaf)rrid)tung, ba§ ®ur(^^gang§blodfelb genannt mirb; mitl)in

für beibe ga^rric^tungen jufammen 3m ei gelber. ®urc^ bie '-ßebienung be§

'^urdjgangSblodfelbeä mirb ba§ eigne Signal auf §alt feftgelegt unb ba§ Signal

"t)er in ber ga!^rri(^tung rüdmärtS liegenben 331odftelle freigegeben. ^a§ feft=

gelegte eigene Signal barf crft mieber auf „galjrt" geftellt merben fönnen, menn

hmii) bie in ber ga^rrid}tung oormärtS liegenbe 531odftelle freigegeben ift.

3ur 33ormelbung ber 3ugfa^)rten bienen Söeder.

^luf smeigleifigcn Streden ber §au^)tbaf)nen bilbet bie oierf elberige gorm
t)er Stredenblodung je^t bie Diegel. Sie gemäfirleiftet eine gri)^ere betrieblid)e

Sic^er^eit für bie 3wgfal)rten mie bie jmeifelberige gorm baburd), ba§ ber 3iift(ii^^

jeber einzelnen 33lodftrede nid)t nur an beren ^nfong§punfte, fonbern aud) an

i^rem @nb|junfte burd^ ein 331odfelb ' angezeigt mirb. 33ei il)r befinbct fid) fomit

«in 3ug ftet§ 3 m i
f
d) e n 5 m e i roten g e 1 b e r n , unb fein Sauf mirb burd) bie

^lodfelber nid)t nur 5urüd=, fonbern and) 0 0 r g e m e 1 b e t. 3« biefem 3n)ede

ex^)alUn bie Stredenblodftellcn jmei S3lDdfelber unb ^mx ein ?lnfangfelb unb
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ein (Snbfelb für jebe gal^rriii^tung, mit{)in für beibe ^lid^tungen jufammen
Di er gelber.

SDie ©trccfenblocfung ber öierfelberi gen gorm foll folgenben 5Jnforbe=

rimgen entf|)red^en :

a) burd^ bie ^öebiemmg be§ 9htfangf elbe§ rt)irb ba§ eigne ©ignal auf

§alt feftgelegt unb gleicfijeitig ber 3ug an bie in ber ga!)rrid^tnng t)or =

tt)ärt§ liegenbe ^Blocfftette üorgcmelbet;

b) burd^ bie iBcbienung be§ (Snbf elbe§ ipirb ba§ (Signal ber rücfmärt^

liegenben ^lodfteEe freigegeben. (2Benn ba§ @infa()rfigna( einer ^^iod=

enbfteEe unter ^locfüerfc^hi^ einer 33efeI)IfteIIe liegt, fo tüirb mit bem

(Snbfelbe ein jiüeiteS ^^^lodffelb, ba§ ©ignalöer) d^Iugf elb, burcf)

(S5emeinfc^aft§tafte üerbunben, .um ba§ (Sinfafirtftgnal beim 33Iocfen bcy

@nbfelbe§ in ber §)altftenung üorläufig feftjulegen, bi§ ba§ tSignaIfeftIegc=

felb lüieber geblocft ift, ^a§ @ignalüerf(^lu^felb mirf't l^ier g(eicf)]am

al§ ^nfaugfelb für ben ©trecfenabfd)nitt giüififjen bem (Subltellmerf unb

ber 53efef)I|tette. S§ mirD and) auf 53Iocf|teIIeu mit ^^(bjmeigung

angemenbet, um ^locffignale in gleid)er 2Beife öon einer aubereu ^efe'^I=

fteßc abl^ängig ju ma(i)en);

c) bie 53ebienung be§ @nbfelbe§ barf nur einmal möglid) fein, nad)bem ba§

juge'^örige ©ignal auf gaf}rt unb mieber auf §aU gefteüt ift (me(^^ani)(^)e

Saftenfperre)

;

d) auf, StrecfenblodfteEen erhält ba§ ^tnfangfelb unb ba§ ©nbfelb für bie

nömlid^e gaf)rrid^tung eine (^emeinfc{)aft§tafte, mcidfie bie gteid)äeitige

93ebienung beiber ^Blodfelber fidtjerftellt;

e) bei ^Sal^nabjtpeigungen foEen bie %ifangfelber für bie abjmeigenbe ^a^n

mit bem ©ubfelb ber burd)ge:^enben ^a^n in beibcn gal)rri(i)tungeu fo

üerbunben m erben, bag bie unter a bi§ d gefteHten 33ebingungen

erfüttt finb;

f) bie 33Iocfenbfte!tten erl^altcn nur je ein ^nfangfelb für jebe§ bon ber

Station au§gel)enbe ©tretfen^auptglei§, aud) menn mehrere auf biefe§

meifenbe ?Iu§fa{)rftgna(e Dor^anben finb. (Sbenfo ift nur ein ©nbfelb für

iebe§ in bie ©tatiou einmünbenbe (5treden{)au|3tglei§ an^uorbnen, mag

ba§ ^bfc^tujfignal jur ^ennjeic^nung üerfd^iebener ©infa^rmege aud^

me^rpgelig fein. ®ie 51nfang= unb bie Snbfelber finb in bem ®ienft=

räum unterjubringen, in bem bie 33ebienung ber 5lbfd^hiB= unb ber 5Iu§=

fa!)'rfignale ftattfinbet. ^bmeid^enbe ©inrid[)tungen finb nur unter befon=

bereu Umftänben juläffig;

g) auf 53tocfenbfteEen mu^ bie @iurid)tuug eine fotc^c fein, ba§ bei @iu=

äiei)ung eiue§ ^Iu§fa^rfignate§ bie fämtUdjen auf ba^felbe @treden]^auptglei§
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toctfenben ^u§fQf)rfignaIe felbfttätig feftgelegt trerben unb in ber @runb=

ftellung fo lange feftgelegt bleiben, bi§ fie öon ber in ber i^a^rrid}tung

öonrärt§ Uegenben 53IocffteIIe au§ freigegeben werben (§ebel]'|)erre)

;

h) auf (Strecfenblodfteilen tt)erben bie für beibe ga'^rrid^tungen beftimmten

(Signalflügel in ber ü^egel an einem gemeinfamen 5D^afte angebrac^^t;

i) finb bie ©tretfenblocfflellen gleichzeitig §)alte|)unfte ober §aItefteEen, fo

finb bie ©ignalflügel für bie beiben ga^rric^^tnngen an getrennten 5!J^aften

al§ 5lu§faf)rfignale anjuorbnen. ^ie auf \olä)m ©teilen fonft noc^

erforberIi(^hen ©ignale finb nii^^t al§ 33IocffignaIe ju Dertpenben;

k) auf ©trecfenblocffteEen mit ^Ib^^meigung finb bie 3)ecfung§fignale aU

^locffitjnale p benn|en, unb jmar finb bie ©ignale Dor bem 3iifommen>

lauf ber (SJIeife alg ^lusfai^rfignale anjuorbnen.

33lDdfeinrid)tungen ^nr Sicherung üon ^re^brücfen, 33a^nfreujungen, ^nf(5hlu6=

gleifen, Tunnels ufm. merben nac^ benfelben @runbfä|en au§gebilbet.

2öenn befonbere 33etrieb§öerpltniffe, namentlicJh ba, mo mehrere 53alhnlinien

nebeneinanber liegen, meitere Sicherung notmenbig madjen, fo ift folc^e burd^ bie

5Jiittt)irfung ber 3üge in ^?hi§fid)t ju nel)men.

5)ie unter f bi§ k genannten @runbfä|e finb auc^ für bie ©trecfenblocEung

ber ^raeifelberigen ^orm ma^gebenb.

5luf eingleifigen ^al)nen finb bie 3^i9fa^)i^ten nid)t nur gegen 3üge

gleid^er DUc^tung fonbern anä) gegen 3^9^ entgegengefe|ter 3ftid)tung ju

fid)ern. ^ie ©tredenblodung mug fomit auf biefen ©tretfen aud) oer^inbern,

ba§ 3üge au^erl^alb eine§ 33a!hnf)ofe§ aufeinanberfto^eu.

®ie :preu6ifdh=f)^ff^Wß^ ©taatSba^nen öertoenben auf eingleifigen ^af)nen

mit ©tredenblodung jejt meift bie 33auform A (fünffelberige ^orm). ®ie früfier

gebräud^Iic^e breifelberige ^^orm, je^t ^auform B genannt, fommt bei 5^euanlagen

nidjt mel^r ^ur 5Inmenbung. (S§ erübrigt fid^ bal^er, auf i^re (Sinrid^tungen l^ier

nöl)er einzugeben. 33ei ber ©tredenblodung nad) ber ^auform A (fünffelberige

gorm) für eingleifige ^a^nen, bie in il^ren ©rnubfä^en ber üierfelberigen gorm

für zmeigleifige 53ahnen entf^Dric^t, fommen ju ben bereits ertt)äl)nten Einrichtungen

ber üierfelberigen ^orm nur biejenigen Anlagen Ijiuju, meldie bie auf eingleifigen

Halmen erforberlidie ©id^erung ber 3üge gegen fold^e ber entgegengefe^ten 9iid)tung

erforbern. S)ie für bie ©idjerung ber 3üge gleidjer 9tid}tung in t^rage fommenben

58ebienung§borgänge finb baf)er biefelbcn mie auf jmeigleifigen 53al)nen.

®ie 33IodenbfteIlen eingleifiger 33al)nen merben iierfdjieben au§gebilbet, je

nad)bem, ob ©trerfenblocffteHen feilten ober üor^^anben finb.

33eim Sellien oon ©trecfenblocfftellcn finb gur ©id^erung ber 3üge entgegen=

gefegter iKid^tung alle auf baöfelbe ©trecfenglei§ meifenben 5hi§fal)rfignalc einer

33locfenbfteIIe and) bei rul^enbem 3n9bertebr unter 93IodDerfd)Iujj ber benad^barten
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53lDcfeub]teße gelebt, lueldje bie ^,i1aubm§ ]ux ^bfa{)rt eineö Sugeä in einen

©trerfenabfci^nitt burci^ 33ebienung cine§ @rtaubm§abgabefelbe§ erteilt. ®a§ $8(ocf=

tüerf eine§ jeben 33Q^n^ofe§ erhält al§bann 5 53Iocffelber unb ^mt 2 (5trecfen=

Mocffelber (ein ^Infang= unb ein (Snbfelb), ba^mifd^en 3 8tation§bIocffeIber (ein

^rlau6ni§empfang= unb ein (£rlaubni§abgabefelb ' unb in ber Tlfik a(§ fünftel

i^etb bie 9^üdgabef|)erre). 33ei alteren (£inri(^tungen ift ftatt ber 3ftücfgabef|)erre

ein ücf gab eunterbrec^er öor^anben, bon beffen tneiteren 3Senr)enbung jebocf)

bei ^telwnlagen abgefe^en merben foE (^Jlin.=(£rL bom 6. 4. 1914 I. 9D. 210)^).

S[t eine ©tredenblocfftette bDr()anben (mefirere fommen feiten bor), fo erplt

ba§ 33Iocfiüerf einer jeben 33Iodenb[teIIe 2 ©trecfenblocffelber unb 5 ©tation§=

blocffelber : nämlicS^ 2 (Srlaubni§abgabe= unb 2 @rlaubni§em|)fangfe(ber entfpred^enb

ber üor^nbenen 33(oct[treden fotüie eine D^iidgabefperre. ^ei Sebarf

fann aud^ ^ier luie Bei ber 6tredenb(odung für gtüeigleifige 53af)nen mit bem

(^nbfelbe ein ©ignalberf(^^lu^felb berbunben merbcn.

(J§ fommen fomit für bie 8trecfenbIodung an stoeigteifigeu unb an eingleifigen

^Ba^nen folgenbe S3Iocffelber in ^etrac^t:

länfangfelb,
|

für bie bierfetberige
|

für bie

iSnbfelb, gorm für gmeigleifige ^auform B für bie

6ignalDerfd)tu§fetb, 53a^nen für eingleifige 93auform A
^rlaubni§abgabefelb, 33a^nen für eingleifige

^rlaubni§empfangfelb, 33a^nen.

3^ücfgabefpcrre

^nxä:) ba§ Sri aubni§ ab g ab efelb mirb ber rücfmärt§ gelegenen 33Iodf=

enbfteUe bie Erlaubnis jum ^Iblaffen eine§ 3^9^^ erteilt. Söirb biejer geblocft,

fo merben bie ©ignale ber eigenen 58locEftet(e au^er bem burcE) ba§ ®rlaubni§=

empfangfelb beftel^enben 53erfcf|tu§ nod) burd) einen meiteren S5erfc^Iu§ in ber

^runbftcüung feftgelegt, mä!^renb auf ben rüdtt)ärt§ gelegenen ^-BlodenbfteEen ber

burc^ ba§ ©rIaubniSempfangfelb befte^enbe S5erf(^{)Iu§ ber ^tuSfal^rfignale gelöft

loirb. ^eim SSIoden ber mit bem. ^ugel^örigen @rlaubni§abgabefelb gefup|)elten

1Hnfang= unb ©nbfelber mirb erfterc§ mieber entblödt. ®a§ Srlaubni§abgabefelb

ift anä) einzeln bebienbar. ©eine 8d)eibe jeigt in ber (SJrunbftellung rote i^arbe.

®urd^ ba§ ^rlaubni§empfangfelb merben bie Signale in ber (^runb=

fteÜung unter einem S5erfd)Iug geilten, ber nur bon ber benad)barten 33IodenbfteIIe

huxä) 53Ioden be§ zugehörigen (Srlaubni§abgabefelbe§ gelöft merben fann. ®urc^

^ebienung be§ 5tnfangfelbe§, mit bem ba§ zugehörige (gnbfelb unb ba§ Waubni§=

empfangfelb gefu|)pelt ift, mirb bie erteilte Erlaubnis ^urüdgegeben, b. t). ba§ gelb

mirb mieber gebtodt. (5§ zeigt al§bann eine rote garbfc^eibe
;

anä:} ift e§ einzeln

1) S3gl. 3^itfc§r. f. b. gefamte (5ifen6ahn=(Si(^erimg§lr)efen 1914, S. 72.
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bebtenbar, bnmit bie erteilte (Srlaubni§ nötigenfalleS tüieber o^ne meitereö §urücf=

gegeben trerben fann.

®ie 9^1 Hcfg ab efperre ift ^mar fein au§gef|)ro(5J)ene§ 33IocEfeIb, i)at aber

ä^nU(f)e ^lufgaben tvk biefe§ jn erjüßen. ©ie gleid)t einem 2Be(^^feIftrombIocffeIbe

o^ne ^afte unt) ift ebenfo tüie biefe§ im 33locffaften eingebaut. ^f)xz ^loänn^

wirb auf med^anifd^em SGßege burc^ 53ebienung be§ ^u§fa^rfigualf)ebel§ bemirft.

Sn ber ^runbfteEuug (rote garbfd^eibe) ermögli(^t fie bie 3^üdfgabe einer erteilten

gaf)rterlaubni§, folange ba§ ^u^fa^rfignal no^ nid^t auf „5a{)rt" gefteUt unb

bie (Jinfal^rt eine§ 3u9ß§ »^^n ©trerfenabfcfinitt noc^ nid^t erfolgt ift.

©obalb jebod^ ba§ Signal auf „Sal^rt" gefteüt tcorben ift, t)er!)inbert fie

^a§ 33Iotfen be§ (Srlaubni§em|)fangfelbe§ unb bamit aud^ bie @rlaubni§erteilung,

für eine ®egenfa!)rt. ^enfelben !S^id erfüllt aucf) ber bei älteren <3trectenbIocf=

merfen eingleifiger 33al^nen ftatt ber 9lüdfgabef^erre meift nod^ öorl^anbene 9lücf =

gabeunterbred^er. (5r f)at im ®egenfa| jur Dtürfgabef^erre eine 33(odftafte

unb mirb mittels biefer mie ein gemöl^nlidfieS 2ßed()felftromblodfelb bebient.

b) etrcrfcnblorfftedcn.

a) ^md und (Emtic^tung.

®ie fleinfte ßänge eine§ burd^ 53locffignaIe gefid^erten ©trecfenabfd^nitte^

iüirb beftimmt burd^ bie größte ^UQ^önge unb einen Spielraum; bie größte

Sänge L einer ^locfftredfe burd^ ben im t^al^rplan feftgefejten geringften S^iU

abftanb t für bie Zugfolge, tt)orau§ fid^ L=:v.t ergibt, menn v bie ©efd^minbigfeit

be§ t)orau§fa^renben 3u9ß§ ift Sft nun bie Entfernung pifd^en gmei ^al^nl^öfen

fo gro^, ba^ bei ftarfem 33erfe^r eine bejc^Ieunigte 3w9fo^9ß ^^^^^ Söa^rung be&

9?aumabftanbe§ nid^t mel^r bur(^fülf)rbar ift, fo mirb bie Strerfe burdf) Errichtung bon

©trecfenblodftetlen in ^bj(!)nitte — 53Io cfftredf en — geteilt. ®ie größte

Sänge einer fotd^en 53Iodftrerfe fott in ber Siegel nid^t me^r al§ 8 km (330. § 14^)

unb il^re fleinfte Sänge md)i weniger al§ 2 km betragen (9D^in.=(SrI. 19. D. 10790

1). 13. 11. 19^). gür bie SBered^mmg ber Sänge gilt bie Entfernung bon Signal

5U Signal.

Hbb. 115 jeigt ben Sageplan unb ?(bb. 116 bie ^Inorbnung be§ 33Iodftt)erfe^

für eine jiüifd^en ben 33a^nf)öfen Xm unb Zm eingerid^)teten StredenblodEfteEc Y
an gtncigteifigcr 53a]^n mit Strecfenblocfung nad) ber üierfelbertgen S'örm. ®ie

^Jtnfangfetber finb mit A, bie Enbfelber mit E bejeidfjnet. Sämtlid^e Strecfenfelber

befinben fidf) in ber @runbfteEung (D^u^ejuftanb), unb i^re 53Iocffenfter jeigen mei^e

Sarbfc^eiben.

1) «ßgl. ©ffelborn, Se^rbud^ be§ 2;iefbaue§ 1908, 93b. T, Slbfc^n. III, (Sifen»

bo^nbau, ©. 378.

2) S8.ql. ßeitfd^r. f. b. gefamte (£ijenba^n=©idherung§toe|en 1919, ©. 39.
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ß) BIo(fabl)dngiöfcitcn unö Bc6ienunö0t)an6Iunöcn för cmc 3«0fat)tt oo«

„Xm" nad) „Zm'^

3ur Erläuterung ber (Strecfenbbcfung feien nQ(f)ftef)enb an §Qnb ber

^6b. 115—117 bie ^Ibpngigfeiten ber 33(ocfit)erfe untereinanber unb bie S8ebienung§=

{)anblungen tt)ä!)renb be§ S3erlauf§ einer 3ugfa^rt t)on 33a^nt)of „Xm" nac^

^a{)n{)of „Zm" befd^rieben.

^er 3ug ift auf 53a{)n^of Xm abgefertigt unb foE na^ S3lo(fftet(e Y au§=

unb üon biefer nad^ 33a!)n^of Zm tcetterfa^ren. ®ie SSorbebingungen

§
651-4 § 23 u. 24) ftnb erfüttt. ®er SBärter im eteEtnerf X

üerfc^Iie^t bie ga^rftrafee für bie mi§faf)rt burd^ Umftellen be§ ga^rftrajsenfiebel^

unb biefen burc^ 5^ieberbrürfen ber Safte eines ^Iei#romfeIbe§ unb fteüt ba§.

©ignal G auf „ga^rt". ©obalb ber 3ug an bem ©ignal üorbeigefa^ren ift:

2 bis 8km ^

2^
5Ibb. 115.

^ mb. im..
8

\%1
mh. 117.

5Ibb. 115—117. ÖIocffteKe mit ©trecfenblocfung ber öierfelberigen goxm.

unb feine te|te ^i(df)fe ben ©^ienenftromfd)Ue6er g überfatiren f)at, fällt ber ®tgnal=--

flügel infolge eleftrtfd)er gtügelfup^jelung auf ,,§alt" ^urütf unb ba§ ^leic^ftromfetb

löft au§. 3)er äBärter [teilt ben ©ignal^ebel mieber in bie ©runbfteEung, tm>

er burd^ bie ^ebelfperre (2öieber^oIungfperre unb med^anifd^e 2:aftenf|)erre mit

©ignalberfd^Iu^) gefperrt mirb, um ju üer^inbern, ba^ auf ba§felbe ©ignal ein

jmeiter 3ug in ben befe^ten ©tredfenabfc^nitt abgelaffen mirb, beüor \i)n ber t»Drau§=

gefal^rene 3ug bcriaffen f)at, b. t), an bem auf „Sö^rt" ^eigenben Signal J ber

©lodfftelle Y öorbeigefa^ren unb burd^ biefe§ gebecft ift (^O. § 65»).

Dkd^ 3urücffteIIen bc§ §)ebet§ für ©ignal G blocft ber 2öärter in X ba^

5lnfangfelb i (rot) unb entblodtt babur^ gleid^jeitig ba§ Enbfelb 3 ber S3Iorffteße Y^

ba§ bem bortigen Söärter burd^ garbmed^fel am S3Iotffenfter (meig mirb rot) anjeigt^

ba§ ein 3^9 öon X ^u ermarten ift.
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9Jlit ber ^Blocfung be§ ^(nfnngfelbeä 1 in X mth bie Sperrung be§ 6ignal=

^eBet§ G für bie 5^u§fa^rt aufgehoben. ®er §ebel ift aber noc^ niä)t bebienbar,

tüeÜ an bie ©teile ber 2ßieber{)oIungfperre ber ©ignalüerfc^^Iu^ getreten ift, ber

nur auf eleftrifd^em Söege, burd^ (Sntblocfung, befeitigt werben fann.

^er ^todiüärter in Y fteHt ba§ ©ignal J auf „ga^^rt" unb legt e§ hinter

bem üorbeigefa^renen 3uge tüieber auf „§alt^'. 5tl§bann blocft er ba§ (Snbfelb 3

* unb gleid^^eitig ba§ mit biefem huxii) 2:aftenfu|)))elung öerbunbene ^nfangfelb 4.

^iefe 33tocfung tnirft fomo!)! auf ^Infangfelb 1 in X al§ aud^ auf ^nbfelb 7

in Z, lüeil biefe gelber mit gelb 3 unb 4 burd) Seitung üerbunben finb. hierbei

mirb ^nfangfelb 1 in X entblocft, (mei^) unb bamit ber Stgnalüerfi^itu^ gelöft,

unb ber ©ignalt)ebet G mirb frei; gleicfi^eitig mirb aber au(^ ©nbfetb 7 in Z

«ntblodt unb ^eigt burd) Sßec^fel feiner garbfc^eibc bem bortigen Söärter an, ba^

ein 3ug ^la^t.

®er SfOärter im 6tetlmerfe Z ftellt ba§ ©infa^rfignal L auf „ga^rt" unb

- legt e§ hinter bem eingefal)renen ^uge mieber auf „§aU". hierauf blodt er

©nbfelb 7 unb entbtodt baburd) gleid^jeitig ba§ ^Infangfelb 4 in Y, moburd)

bie bort beftanbene Sperrung be§ Signal^ebety J mieber aufgel^oben mirb. ^er

SSärter in Y ^atte nämtid) burd) 33Ioden be§ ^nfangfelbe§ 4 baö ©ignal J

•gefperrt, um beffen nod)maIige ^^ebienung ju t)er!()inbern, folange ber (Strecfen=

abfd^nitt Y—Z burd^ eine ^^öfci^^^t befe|t mar.

(S§ mu§ augerbem öer^inbert merben, ba^ ber Söärter in Y feinen 33lod

bebient, beüor ber öon X abgefal^rene 3i^9 an Signal J oorbeigefaljren ift, meil

er fonft bie Sperrung be§ ^lu§faf)rfignalhebel§ G in X aufgeben mürbe, beüor

ber Stredenabfc^nitt X—Y freigemorben ift. ®ie§ mirb burc^ 5Iu§rüften be§

@nbfelbe§ 3 mit medianifc^er unb eleftrifd^er Xaftenfperre erreid^t,

bie ba§ 33loden biefe§ gelbe§ erft ermöglid)en, menn ber Signall)ebel J aoif „gal^rt"

unb mieber auf „§alt" geftellt morben ift (med)anif(^e Xaftenfperre) unb ber

t)ie eleftrifd^e 2:aftenfperre burd) ^efa^ren be§ mit if)r gefc^alteten Schienenftrom=

fd^lie^erS au^gelöft l)at.

%nä) ba§ 33loden be§ @nbfelbe§ 7 in Z ift nur bann möglid^, menn fid^ bie

med)anifd)e Xaftenfperre burc^ Stetten be§ Signals L auf „ga^rt" unb „§alt",

unb bie eleftrifd^e ^aftenfperre burd) ben 3iiÖ nad^ 3Befal)ren be§ Sd)ienenftrom=

f(^lieger§ L au§geli3ft f)at. ^urd) 53locfen be§ ©nbfelbeS 7 mirb Signal L

•entmeber üerfd)loffen, ober e§ bleibt frei bemegli(^, je nad)bem ba§ Stettmerf Z

^efe^lftettmerf ober abhängiges Stettmerf ift. 3n le|terem gatte mirb ber 33erfd)lu^

be§ Signal^ebelS L bei 33ebienung ber 53ahnhof§blorfeinridhtungen mieber auf=

gehoben.

SS)ie 5Bebienung§hanblungen für bie Sid)erung ber 3w9f«Birten oon „Zm"

m<i) „Xm" oott^iehen fid) in ähnlid)er SBeife mie bie eben befd)riebenen.
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c) BlocfftcIIcn OH gtücigicifigec Ba^n.

®ie ^norbmmg ber Signale unb 33(o(ffeIber für bie ^SlocffteHe einer ämeigleifigen

^a{)n ift au§m. 115 unb 116 erfi(i)tad^. 5^ad^ ber für bie ©trecfenblocffteHen

t)orgef(J^riebenen Speisenfolge ber ^ölocffelber (©nbfelb, ^nfangfelb — ^nfangfelb,

^nbfelb) finb in 53IocffleEe Y bie gelber 8 unb 6 ©nbfelber, 4 unb 5 ^nfangfelber.

^ie Don bem ©ignal^ebel unabpngigen (Jnbfelber befielen au§ einem normalen

^locffelbe mit §ilf§flinfe ofine SPafl unb o!^ne SPiegelftangen. Über jebem ©nbfelbe

befinbet ficf) eine eleftri)(f)e Stredentaftenfperre. ^ie in ber ©runbf^eHung mei^e

<Stf}eibe be§ (5nbfelbe§ jeigt burd^ ^^arbmed^fel in „rot" an, ba§ bie ndc^fte,

rüdtt)ärt§ gelegene ^i^SfoIgcfteHe i!^r Signal nacf) 33orbeifaf)rt be§ ^ugeS burd^

^(ocfung oerf(5^Ioffen ^at. 33ei ber SSertoanbelung be§ gelbe§ üon ,,mei^" in ,jot"

lüirb eine Sperrung ber gemeinfc^aftlid^en 33Iocftafte be§ @nb= unb ^nfangfelbe§

oufge'^oben.

®a§ 5Infangfelb ift ein 53IodfeIb mit §ilf§ninfe oljne 9iaft jebod^ «lit

IRiegelftange unb SSerfdjlu^medjfel. @§ fielet mit bem Signall^ebel berart in

^)lbJ)ängigfeit, ba§ biefer bei geblodtem ^nfangfelbe gef|}errt, bei entblodtem bagegcn

frei ift, unb ba§ bie gemeinfc^aftlic^e 33Iodtafte erft niebergebrüdt merben fann,

nac^bem ba§ Signal auf „^j^a^xt" unb mieber auf „§alt" geftellt morben ift

(med^anifc^e Xafienfpcrrej. ®ie in ber ©runbftellung ebenfall§ mei^e garbfc^eibe

be§ ^tnfangfelbe§ mirb bei ber 33Iodbcbienung in „rot" Dermanbelt, unb ber burci^

bie ^^lodbebienung feftgelegte Signaüfiebel mirb erft burd^ bie in ber i^a^rric^tung

üorn)ärt§ liegenbe 3ugfo(gefteEe mieber freigegeben.

®ie beiben für eine ga^rrid^tung

fammenge^örigen ^tod[eIber finb burd^ eine

(SJemeinfc^aftgtafte fo öerbunben, ba^ fie nur

gemeinfam bebient merben fönnen. !^nx Über=

-Prüfung ber Signalflügelftellungen (glügel=

übern)ad)ung)merbenSignaIfIügeIftrDm=

fc^üe^er nadf) ^bfdjn. IV5. g üermenbet:

Sebe§ ^lodfelb erhält ein Sd)ilb mit

furggefa^ter 5(ngabe ber gat)rrid)tung mit

33ejug auf bie benad)barte ^UQ^n^lbeftelle,

g. 33. „üon granffurt (DDPain) Souifa nad^

granffurt (93Zain) Süb". ®ie Sd^ilber

erbalten einen Sctimel^überjug unb eine

fdimarje Sd^rift auf meinem ©runbe.

±
• a •

p 'o P

/} A B ß

1

Ena

Z
An,

5
bng

ier

&7d

d) Blocffteüen an cingkiligeic Ba^n,

Wo. 118 unb 119 üeranfdjaulid^en

bie Signalanlage unb ^Iodeinrid)tung einer

93 e d c r , S)ie @ifenöaOn=^Sidf)crung§anIaQen.

^ a./-b

ßlockste/le

%m. 118 u. 119.

33lodftetIe an eingleifiger Sa^n.
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<BixtdmUod\ktLz an eingleifiger 35a^n mit ©tredenblodfung tiad^ ber 33auform A.

3)a§ 33lDcftt)erf erfjält ^)mh^i im aEgemeinen biefelbe ^norbnung mie bei ber

©trecfenblodung nad§ ber öißrfelberigen gorm auf ^tüeigleifigen 33af)nen, alfo 4 gelber,

hingegen nur einen @(^^ienenftrDmfd^^ie^er für beibe D^id^tungen.

®ie Signal^ebel finb aud^ bei ru^enbem 3u9öerfe]^r je burc^ bie Siiegelftange

be§ @nbfelbe§ ,t)erf(5^Ioffen (ausgesogener $feÜ neben gelb 1 unb 4). tiefer

3Serfd^lug ift ^ier erforberUd^, um ^ur 55ermeibung öon 33etrieb§gefa^ren bei einer

un^eitigen ^u§Iöfung ber eleftrifi^en (Btredentaften(|)erre falfd^e ©ignalftellungen ^u

t)er!^inbern.

e) BlorffteOen mit Jlbjtocigung on jtodgicifiger Ba^n.

SBenn öon einer burcfigel^enben S3a!j)nftrerfe eine gtneite ©tredfc abjmeigt, bie

burc^ (Signale gebecft tt)erben mu^, fo tt)irb bie fei(f)tung einer ©trecfenblocf^

ft e E e mit 51 b 3 m e
i
g u n g erforbcr=

i

* *

die B

1 z 3 V

^ 2lbb. 120 u. 121. 93iodfteae mit
5Ibämeigung an gmeigleifiger 33a|n

lid^. hierbei merben bie ®ecfung§=

fignale al§ ^lodffignale benu^t unb

Dor bem 3ufammenlauf ber ©leife al^

^u§fa§rfignale aufgefteEt (5Ibb. 120

unb 121). ^er üorliegenbe gaE fie^t

nur für bie burd^gel^enbe (Strecfe

8trecfenbIotfung bor. ®a§ 33Iodn)erf

erhält fomit nacf) ber öierfelberigen

gorm für jebe ga^rri(f)tung ber burc^=

gel^enben ©trerfe jmei ©tretfenfelbcr.

gelber 1 unb 4 finb (Snbfelber,

2 unb 3 5lnfangfelber. ^e ein

5^nfang= unb ein ©nbfelb ^abcn

(S5emeinfdf)aft§tafte. ®a aber bie

3üge nad^ „R" ben ©trecfenabfd^nitt

mit ©trecfenblocfung üerlaffen unb

bie 3üge oon ,,R" in bicfen

0 müffen bie gelber 1 unb 3 auc^ einzeln bebienbar

je einer befonbern mit a bejeidjueten 33Iodtafte

^bf(^nitt eingelaffen, merben,

fein, n)a§ burcf) ^Inorbnung

crmöglid^t mirb.

3ebe§ ber öier ^locffelber f)ai eleftrifdje ©tredfentaftenfperre, um einerfcit§

eine S3(odbebienung ^u oer()inbern, menn feine 3ugfa^rt ftattgefunben l()at, unb

anberfeit§ nur bie für bie erfolgte galjrt ^u bebienenbe 33Iodttafte freizugeben,

bamit ein 3Sergreifen be§ 33Iocfmärter§ bei ber ^ebienung ber gelber berl^inbert mirb.

®a für bie ga^rt auf ©igual A 2 in ba§ ab^meigeube (S^(ei§ fein ^nfangfelb

t)orf)anben ift, fo ift ba§ ©nbfelb A V2 ^P^^ au§Iöfenben ©nbfperre o^ne
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©ignalöerfd^Iufe öerfe^en. ®er ©ignalöerfdjlug fann {)ter nic^t jur 5lnrt)enbung

fornmen, loeil beibe Signale, AI unb A2, and) bor bem Eintreffen ber S5er=

bbdfnng bebienbar fein müffen. ^^Infangfelb A 1 für bie burd^ge^enbc ©trecfe

ift mit einer fpät au§Iöfenben (Snbfperre mit ©igndöerfc^In^ üerfe^en.

Um t)er{)inbern, ba§ ein jmeiter 3u9 auf ein öerfe^entlid) in ber Sa^rl=

fteßung gebliebene^ ©ignal in ben Ütaumabfd^nitt mit (Strecfenblodnng einfa()ren

fann, ift «Signal C mit eleftrifd^er 81ügelfu^)pelung an§gerüftet, unb ^nr 33erptung

einer borjeitigen Umftellung ber f|3i|befa^renen 2ßei(^e l ift eine Sperrf(f)iene

Dorgefel^en. f

%hh. 122 jeigt bie ^norbnung ber ^lodfelber unb ©|)erren für bie burc^

%hb. 121 im Sageplan bargeftellte StrecfenblotffteEe mit ^Ib^tneigung für ben ^^all,

ba^ beibe Strecfen Stredfenbloctung !^aben.

§ier mirb al§bann aud^ für bie ab^meigenbe

Strerfe ein (Snb= unb ein ^nfangfelb erforberlicf),

fo bag ju ben bef(5^riebenen ^Blodfelbern nod^ bie

gelber A2 unb C {jinjufommen. X Kl KI KlXX
\ 1 \

X
Az B c

1 2 3 5 6

2lbb. 122.

%\t 6ignal!)ebel B unb C fielen mit einer

(Snbfperre ol^ne ©ignalöerfc^Iug (frü!)au§Iöfenbe

med^anif(i^e ^^aftenfperre) in 3Serbinbung, unb ba§

gemeinf(if)aftli(^^e ^Infangfelb B/C ift mit einer

^(nfangfperre (2öieberl)oIungfperre unb frül)au§=

löfenbe mec^anifd^e 2^aftenfperre mit (Signalöer=

fd^Iu§) öerfefien. 2ßenn bei biefer 5lnorbnung eine§
. , , T, \ ^ c cv 1// s. . • < 33Ioc!fleIIe mit 5IbAlt)eiqunq an
ber ©tgnale, B ober C, auf „f^afirt" unb lüieber ^ e i g I e i f i g e r %afn.
auf „§)alt" geftellt mirb, fo merben beibe ©ignale $8eibe ©trecfen ^aben

burd^ bie 2öieberf)oIungfperre unb ben @ignal= "
©tretfenblodung.

öerfd^Iu^ in ber §altftellung feftge^^aüen. ^urd^

33lorfen be§ ^?(nfangfelbe§ B/C mirb bie ^u§Iöfung biefer Sperren borbereitet,

unb beibe Signal^ebet bleiben bi§ nac^ Eintreffen ber ^üdfblotfung burd^ ben

feften S3IocfDerfdf;(ug üerfd^Ioffen.

grüner mürben für bie Signale ber abjmeigenben Strecke, %, 58. für Signal

B unb C, ^albe §ebelfperren üermenbet, bie bei ber Signalbebienung eine

größere 59eiDegung§frei!)eit gulie^en mie bie üoEe §ebelfperre. E§ märe alybann

ftatt ber frül)au§Iöfenben bie fpätau§töfenbe mec^anifd^e Xaftenfperre mit Signal=

berfc()Iu^ auäumenben. Seijt fiefjt man, fofern e§ bie örtlid)en SSerl^ältniffe nic^t

unbebingt erforbern, in ber üiegel üon ber ^Inmenbung ber l^alben §ebelfperre ab

unb menbet ' i^r, mie ^ier unb aud^ in ben folgenben 53eifpielen gefd^e^en,

bie öoHe ^ebetfperre an.
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f) Blocfffcdcn mit Jlh^wtiQung an cingldfigcc Bal)n.

5luf einer 33IorffleIIe mit ^Ibpeigung an eingleiftger 33a^n fommt [tet§ bie

gorm A ber ©trecfenblocfung jur ^^(nmenbnng. 3Benn bei i^r nad) bem gemä^Iten

33etfpiele Qähh. 123 nnb 124) joraofjl anf ber burd)ge^enbcn qI§ and^ auf ber

absmeigenben Sinie 8tredenbIodung befielt, fo mu^ äunäd)]t für jebe ber brei

anfcJ^Iie^enben (Streden gur ©idierung gegen 3üge gl ei (5^ er 9ii(5^tung ein ^^nfang=

unb ein ©nbfelb öor^anben fein, mithin in§gefamt 6 6tredenfclber. ^^erner

ift für jebe ©trede gur @id)erung gegen 3üge entgegengefejter Üüd^tung je

ein ®rlaubni§em|)fangfelb unb ein @rlaubni§abgabefelb einzubauen, alfo jufammen

6 gelber, ^ierp fommt nod) ein gemeinfamer 9^üdgabeunterbred)er, fo ba§ jur

©id)ernng ber 3üge innerhalb ber brei

©tredenabfd^nitte jufammen 13 i8lod=

felber erforberlic^ finb unb ^tuar

:

1. (Srlaubniöabgabefelb nad^ E,

2. (Jnbfelb öonE, 3. ^Infangfelb nac^^F,

4. 6rlaubni§em|3fangfelb üon F, 5. ^n=

fangfclb nac^ G, 6. @rlaubni§empfangfelb

t)on G, 7. 9?üdgabeunterbred)er, 8. @r=

Iaubni§empfangfelb üouE, 9. ^Infangfelb

nac^ E, 10. (^nbfelb t)on G, 11. (Sr-

laubni§abgabefelb nac^ G, 12. ^nbfelb

üonF, 13. @rlaubm§abgabefelb nac^ F.

®ie ^nfangfelber unb bie @nb=

felber ber an bie ©emeinfc^aft^ftrede

anfd)Uegenben ©treden finb mit eleftrifd)er

(Stredentaflenfperre oerfe^en. ©in gemeinfamer Dtüdgabeunterbredier ftatt }e einer

Sfiüdgabefperre für jebe§ 6tredenglei§ mürbe t)m gemäblt, meil biefe ^norbnung

3t. nod) bormiegenb befte^t. 33ei ber ^Inmenbung t)on Siüdgabefperren mürben

15 gelber am ißlodmerf crforberlid) fein. 3n beiben gäEen märe jebod^ nac^

m]ä)n. IV. 1. b. ein 16 teiligeS ^ßlodmerf ju befc^affen.

SBenn für bie abjmeigenbe, eingleifige ©trede feine ©tredenfttedung befielt,

fo ift . für bie 53lodftene nur ein ®rlaubni§em^3fangfelb unb ein ©rlaubni§=

abgabefetb erforberIi(^^, gu benen in gteid^er SGßeife mie bei ber befdiriebenen @in=

rid^tung nod^ brei ©nbfetber unb brei ^^nfangfelber fjinpfommen mürben.

g) BIo(!i?n6rtcüen,

99lodenbfteIIcn merben auf 53af)nlinien mit ©trcdenblodung bort erforbertid^,

mo 3üge beginnen unb enben ober ein Überljolen ober Umfe^ren öon 3ügen

ftattfinbet. ©ie bilben in ber 9?egel ben ^Ibfdjlu^ eine§ 33af)n^ofe§ unb merben

-OtO

2lbb. 123 u. 124.

S3lDdfteße mit Slbgmeigung an
eingleifiger ^at)n.

^eibe ©treden ^aben ©tredenblodung.
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für jföeigleifige 53a^nen nod^ bcn im 5Ibjrf)n. V. 2. a. bargelegten (53runbfä|en

ausgeführt.

©ine 33lotfenbfteEe ift entmeber fclbftänbig — ^Sefe^IfteUe — ober ton

einer 58 efel^Iftelle abfjängig — 2ö ärterfteUit) erf — . ^a§ 53Iocfn)erf mit bcn

^2lnfang= unb (Snbfelbern mirb in ber 3fiegel ba aufgeftellt, mo bie %bfcf)lu§=

unb ^ugfa^rfignale bebient merben follen.

gür iebe§ 6trecEen e i n f
a r glei§ ift ein mit eleftrifd^er 2aftenf|3erre t)er=

fe^eneS ©nbfelb erforberUt^^. 33ei öor^anbener 3Ba{)nhofbIocfung mirb in

aöärterflellm^rfen mit bem ©nbfelb ein meitere§ 35Iotffelb — ba§ (Signalberf(^lu^=

felb — burd) ®emeinf(^aft§tafte berbunben, ba§ bie (ginfa^rfignalliebel fefttegt,

fobalb bie rücfliegenbe ©tredfe mittels be§ @nbfelbe§ freigegeben mirb. ^aS

©ignalt)erf(^lu^felb mirb entblödt, fobalb ber SBärter ba§ if)m bon ber ^Sefe^lftelle

freigegebene ©infa^rfignal mieber blotft.

^a§ (Snbfelb ift ein «locffelb mit ^ilfSflinfe o^ne 9iaft unb o^ne 3^iegel=

ftange, ba§ 6ignalöerfd^lujfelb ein 58locffelb mit §)ilf§llinfe unb 9fiiegelftange.

Sediere öerfc^liefet bie ©ignal^ebel bei geblocftem Signalüerfd^lujfelbe.

Unter bem (Snbfelbe bjm. bem ©ignalüerfdjlugfelbe befinbet fi(^ bie @nb =

fperre, bie bei Sßärterftelliüerfen au§ ber fpätauSlöfenben me(f)anif(f)en Xaftenfperre

unb bem ©ignalberfc^lug, bei ^Sefe^lftellmerfcn bagegen au§ ber fpätauSlöfenbcn

me(J)anitchen Saftenfperre ofme @ignalberfcl)lu^ beftel)t. S)er ©ignaloerfd^luB ift

l)ier ni(f)t erforberlid^, meil ber Beamte ber 33efe!hlftelle für bie freigäbe ber i^m

anüertrauten ©ignale felbft guftönbig unb üerantmortlid) ift.

gür iebe§ (Stretfen a u § f a f) r gleis ift ein ^ilnfangfelb ei'forberlidf), baS gleid}^

falls eine §ilfs!linfe o^ne S^aft fomie 35erfd^lu§me(^hfel ^at unb im @egenfa|

^um ©nbfelbe e i n e i e g e l ft a n g e. ^n ber geblocften ©teEung öerfdjlie^t baS

5Infangfelb ben ©ignalf)ebel unb gibt i^^n erft nad) Eintreffen ber D^üdblodung

mieber frei.

Unter bem ^nfangfelbe befinbet fid^ bie ^ n f a n g f |) e r r e , beftefienb auS

ber früfiauSlofenben med)anifd)en ^^aftenf^erre, bem 6ignalberfd)lu§ unb ber

2öieberl)olungfperre.

^ie 5luSfa^rfignalfiebel finb mit UntermegSfperre unb bie 5luSfa!^rfignale

ber burd^ge^enben ^auptgleife mit eleftrifd)er glügelf uppelung üerfe^en.

®ie ©efamtanorbnung cineS äBärterblodmerfeS für ^ lo de nb [teilen fott

eine berartige fein, ba^ baS ©tredenenbfelb an bem ber freien ©trede 3U=

gefelirten @nbe beS 33lodmerfeS angeorbnet mirb unb biefem in ber 9iid)tung nad^

ber ©tation ju bie übrigen 33lodfelber in nadjfte^enber 9{eilf)enfolge .folgen:

© i g n a l ö e r f l u ^ f
e l b , © i g n a l f e l b e r

f
ü r b i e @ i n f a ^ r t e n , g e ft le g e =

fetber für bie ©infa^^rten, geftlegef elber für bie ^uSfal)rten,

©ignalfelber
f
ür bie ^uSf a^rten, ©tredenanf angf elb. gür etmaige

iÖ lo da uft immun gen ift bie geeigttetefte Sage nad) ben örtlid^en 3Serpltniffen ju
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ermitteJn. ^^ür bie ^^eftlegung ber ©infa^rten tcerben in ber Siegel 2Bed^fel[lrombIocf=

felber nnb für bie ^u§fa^rten ©leicJ^ftromfelber üermenbet.

§iernad^ ergibt \\d) bie ©inrid^tung eine§ 2öärterblocfn)erfe§ für eine 5ölocf=

enbfteHe etwa md) ber ©orftetog in TO. 125 unb 126.

y ? r t t t t
Kl Kl X

1 o-< y

//
H J h/i

ßefehlsfdie

^^MlMP^ S^lliverk ...

7^

2lbb. 125 u. 126. 33Iocfenbfteae.

h) BIocrbcfcf)(rfcÜcn.

^uf 33a^n^öfcn föirb in ber Siegel bie gefamte Seitung be§ 5Ql)rbienfte§ unb ^ier=

mit aud) bie Übermadjung ber 3ii9fa^rten einem 33eamten — bem ^a^rbienft =

leiter — übertragen, in befjen ^ienftraum — ^Sefe^lftelle — ber5Befef)l =

blod aufgefteHt ift. %ViXd) biefe§ Slodmerf er bie üpn anbcren Beamten

ju bebienenben Signale in ^bfiöngigfeit
;

erft tt)enn ber ga{)rbienftleiter burd)

33ebienung be§ 33efel^IbIode§ ben 53erfc^lu6 eine§ ga^rftragenl^ebel§ auffiebt, fann

biefer umgeftellt merben.

^er 33efel)IbIocf greift fomol^I in bie 33a^nl)ofblodung, al§ aud) in bie @treden=

Biodung ein unb ift mit 5lbl)ängigfeiten derfe^en, bie bie gleid^^eitige freigäbe

feinblic^er Signale t)erf)inbern.

^bb. 127 unb 128 geigen bie 33orberfeite unb Seite be§ 58efe^lBlo(fe§ einer

53efe^lfteIIe mit brei befe|tcn unb einem freien gelbe. Über ben Signalfreigabc=

felbern A, C unb E fi^t ie eine eleftrifd)e StationStaftenfperre, um eine unjeitige

^ebienung biefer gelber ju üerliinbern.

Statt bem im Station§bienftraum tätigen 33eamten fann bie gefamte ga^r=

bicnftleitung and^ einem 33eamten in einem Stellmerf übertragen tuerben, ba§ al§=

bann 33efel)lfteEmerf ift.
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^onderserfe

\

Seite

2I6b. 127 u. 128. 93efepiocf.

i) ncbcnbefcl)(rtcüen.

^uf größeren ^a^n^öfen i[t ber ^a^rbtenftleiter nid^t immer in ber Sage,

ben 33(ocf ber ^efet)Iflet(e felbft 311 bebienen. ^yn folc^eii ^^äüen ge^t man

jur fei(^tung einer

^lebenbefe^rflelle

über, üonber au§ber

f^a!^rbtenfüeiter bie

^locfauftrage ber 33e=

fe^IfteHe auf eleftri=

fctiem SSege über=

mittelt.

129 uub

130 geigen bie 3SDr=

ber= unb ©eitenan=

fid^t einer öiertetUgen

^ebenbefe^lfleEe.

•ch/oßmit /Tf/ndes-

Tür abgenommen

1^ _

fens ^
und darfsc/jiiisse/

^le^ei-

r

- Sperren

-

ausiöser

~30~

%m. 129 u. 130. 9tebenbefe§lfteae.
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(Sie oereinigt in einem eifernen (SJepufe bie (5perrenau§löfer unb ©piegelfelber,

unb fte^t mittels ^obeKeitung mit bem 33efef)Iblocf ber Q^efe^lfteKe in 33erbinbung.

3)ie 8^3errenau§Iö]er (mb. 131) finb ©(^^tüffelftromfcä^fte&er, beren

©c^Iöffer mit mehreren ^w^ö^tungen üerfe^en finb. ^er ©dfjlüffel barf nur im

55cft|e be§ gal)rbienftleiter§ fein.

^er (Stromfrei§ ber eleftrif(f)en (5tation§=

taftenfperren be§ 33efe^lbIorfe§ in ber 33efef)IfteIIe

inirb burd^ 33ebienen be§ 8perrenau§IöfGr§ ber

9^ebenbefel;lftetle gefd^Ioffen ober unterbro(f)en. Sßirb

I
ein ©perrenauälöfer burd^ ©infü^ren unb Um=

j
breiten be§ @c^lüffel§ bebient, bann f(i)Uefet fid)

ber ©tromfreig ber bamit gefd^dteten 2^aftenf|)erre,

beren SIeftromagnet giefit feinen 5lnfer an unb

2lbF. 131. ©t)errenau§Iöfer. {)ebt bamit bie Sperrung be§ ^reigabefelbeg für

ba§ ©ignal auf.

53et bem 3Sorgange jeigt bie ^ßermanbelung ber garbfd^eibe , ber ©tations=

taftenfperre non rot in tüei^ unb ba§ 5lnf(f)Iagen einer Sßederflingel in ber ^efel)l=

fteHe bie Erteilung eine§ 33Iocfauftrage§ an, mäfjrenb ber 33eamte ber 9^ebenbefet)(=

fteHe burd^ ben |^arbn)ec^fel be^ @|)iegelfelbe§ ^enntniy Don ber ?lu§fülf)ruug

feine§ 5luftrage§ erf)ölt.

9ia(i) ben (SJrunbfäJen für bie ^rrid^tung öon 9^ebenbefet)IfteEeu mug bie

garbfd^eibe ber eteftrifd^en @tation§taftenf|)erre in ber ©runbftettung bei berbotener

ga{)rt „rot", in au§getöfter ©teEung „tüä^" jeigen. ^ie ©piegelfelber müffen

in ber ^runbftellung bei verbotener (^afjrt ebenfalls „rot", in auSgelöfter ©teEung

„meil" an ber garbfd^ieibe geben.

^urd^ ^re^en be§ ©c^IüffelS am ©perrenauSIöfer mu^ bie eleftrifd^e 2:aften=

f:perre au§gelöft merben unb ber Söeder be§ ^efel^IbIode§ flingeln, mä) ^tbjiel^en

be§ ©c^lüffel§ mu^ ba§ ©piegelfelb „ft)ei^" geigen, ^eim ^lodfen be§ ©ignat=

felbe§ tritt bie eteftrifd^e Xaftenfperre in bie ©perrlage unb ber Söedfer irirb

abgefd^altet. 2öirb ba§ ©ignatfelb ber ^efe^lfteEe burd) ©ntbtodtung mieber in

bie. ©runbfteEung gebradfjt, bann geigt ba§ ©piegelfelb ber 9^ebenbefe!f)IfteEe „rot".

©tromquede bienen in ber 3^eget 2x3 DJ^eibingerfd^e Elemente. ®iefe

^Batterie reidtjt au§ bei einem Seitung§miberftanbe bi§ 5 £)^)m für jebe Seitung,

mag bei ber S5ermenbung üon 331octfabel mit 0,8 qmm Duerfd^nitt einer Seitungy=

länge bi§ ju 200 m unb bei S^ermenbung öon ^^aferftofffabel mit 1,76 qmm

Ouerfd(}nitt einer Seitung§Iänge oon 500 m entfprid^t.

@ine bejonbere 33atterie für ben SöedEer ift nur bann nötig, menn feine

©ammler oortjanben finb ober eine anbere 53atterie, bie mitbenujt merben fönute,

nid^t 5ur 33erfügung fielet.
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^ie ©d^altung einer ^Jlcbenbefel^IfteUe mit bem 58ef e{)l6{oct

ber 93efe{)IfteIIe ^eigt ?lbb. 132. ®ie Iinf§ öom ^efepfocf bargefteüten

(S|3errenauötöfer finb mit benicnigen ber 5^ebenbefef}lfteIIe |3arallel gefd^altet mb
befinben fid^ in ober nnmittclbar neben bem ^ienftraume.

^ft @infaf)rt eine§ 3iige§ ermarten, beifpielsmeife auf ©ignd A, bann

bebient ber t^a^rbienftleiter ber D^ebenbefetilfteHe gunäd^ft ben @|)errenau§ti3fer

inbem er ben ©dfilüfjel einfüt)rt unb i^n naä) red^t§ bre^t. ©aburd) bemegt )id^

ber ©tromfd^Iie^er K au§ feiner 9hif)elage unb legt gegen ben (Sd^Iie^er K,,

moburcf) ber ®tromfrei§ für bie Saftenfperre A gefd)Ioffen unb biefe auggelöft
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lüirb. Söä^renb biefe§ 3]organge§ erfd^eint ftatt „rot" „tuei^" am 35lo(ffenfter

unb ber SBecfer ertönt. 9^ac^ beenbeter 33ebienung be§ @perrenau§Iöfer§ brel^t

'htv (^al^rbienftleiter ben ©d^Iüffel linU prücf unb ^ieJit i^n ab.

^uf ben fo erteilten 33Iocf6efe^I nimmt ber 33eamte ber 33.efe!)Iftette bie

^^ebiennng be§ i^reigabefelbe§ für ba§ ©ignal A am S3efef)IbIodf öor. Sßä^renb

biefer ^ebienung fe^rt bie barüber fijenbe Xaftenf^^erre in i^re ©runbftettung

prütf nnb fperrt bie 33Iorftafte be§ gelbe^ A mieber. 55eim S^ieberbrücfen ber

lötocftafte be§ gelbeä A mirb an^erbem ber mit ber ^iegelftange berbnnbene

8trom[d)lie§er S gefd^loffen nnb ^ierbnrc^ ber 6tromfrei§ für ba§ @^)iegelfelb A
4)er 9Zebenbefe]^tfteIIe, ba§ bem ga^rbienftleiter bnrd^ ben Söed^fel bon „rot" auf

^,mei^". bie ^u§füt)rung be§ bon i^m erteilten ^Io(l6efe!)Ie§ anzeigt.

D^ad)bem ber 3«g eingefahren ift unb ber Söärter im ©teümerf fic^ üon

t)er ©infteEung be§ ©(f)lu^fignale§ überzeugt 1^ai, bebient er ba§ geftlegefelb für

t)ay Signal, moBei fic^ anc^ ba§ greigabefelb bermanbelt, !)ierbei feine Ü^iegel=

Itange mit t)oc^ fü^rt unb mit if)r ben üor^er gef(J^loffenen 8tromfrei§ burd^

Unterbred)nng be§ 6c^Iie^er§ S für ba§ ©|)iegelfelb A öffnet, ba§ mieber in bie

45runbfteEnng jurüdfefirt, unb bem Sa^rbienftleiter biefe§, fomie bie erfolgte 3"9=

fa^rt burcf) eine rote ©dfieibe anzeigt. S)er babei gefd^Ioffene Stromfrei§ öon ber

^Dlebenbefe^tfteEe mii) ber 33efehIfteHe ift burc^ einfache Pfeile, umgefe^rt burt^

i)0|3pelte Pfeile angebeutet.

®er 33ebienung§öorgang ift für alle gelber berfetbe.

^ie buri^ W)b. 127 bi§ 131 bargefteüten @inricf)tungen fönnen aud^ für

3uftimmungen öon luffic^tftellen nadf) bem ^efe!^tfteEmerfe oermenbet loerben.

3* t>k havfttUmg der ©tcUwcrPcnfwurfe*

a) Tingcmcmcs.

gür bie 2)arftenung einc§ (5tellmerfentmurf§ mirb in ber Siegel ber ÜJZa^tab

1 : 1000 gemäp; bei größeren Anlagen em|3fiet)It fid) bie <3)arftet(nng im berjerrten

D3]aMtabe, mobei meift ber 53ZaMtab 1 : 2000 für bie Sängen unb 1 : 1000 für

tk 33reiten gemä^It mirb.

b) I>tt £agcplan.

®er jeber 53erfd)Iu^tafel beipfügenbe Sageplan mn^ erfennen laffen:

a) ®ie (SJIeife, 2Beid)en, ®Iei§f^)erren, ^Baljnfteige, Sabeftra^en, Siampen,

^re{)fd)eiben, ©djiebebü^nen, ®tei§magen. unb 9Bafferfrane;

h) ©m|)fang§gebäube, @teEmerfgcbäube, ^ennjeici^nung ber 33efel^lftelle,

Sofomotiofd^nppcn unb (S5üterfii^up|)en

;

c) bie ©renken be§ ^luffic^tbejirfeS unb bie Umgrenzung bc§ (5teEtDerf=

bejirteö

;
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d) bie ©runbfteHung ber 2Beid()en unb ®lei§fperren;

e) 2ßei(f)enriegel;

f) (gperrjc^ienen unb 3ßitüerfd^Iüffe;

g) ©tanbort, ^rt unb ©runbftellung ber Signale

;

h) bie ifolierten Bä)kmn unb (Sd^ienen[trom|d^Ue^er

;

i) bie ^aBeUeitungen

;

k) bie <SteIIeitungen mit ben ^uBenfpannmerfen

;

1) bie go^rftragen ber 3üge nac^ Siid^tung unb ^Sejeic^nung

;

m) bie für bie 3üge mä) (Eintragung ber 5Iu§fa^r= ober 36 a ©ignale

öerbleibenbe nu^bare Sänge (®(ei§länge)

;

n) ben 9Jlag[tab unb bie Ülorbric^tung

;

o) bie Sa^nadfife unb Stationierung.

Seber ©tentoerfBegirf erplt eine S^ucfiftabenbejeicCinung, bie bei ^efe!^I=

fteHmerfen bem telegra^)!)if(j^en Üiuf^eid^en be§ 33a^)n^)of§ entf|3rid^t. ®ie übrigen

Stellmerfe merben in ber Siegel mit bem erften 33ud^ftaben be§ telegra|)!^i)d)en

tRuf5ei(?^en§ be§ 33a!^nf)of§ be^eidjuct, bem ein jmeiter ober britter 33u(f)ftabe ^ur

i^ennjeid^nung ber Sage ober 35ebeutung be§ 6teEtt)erfe§ beigefe^t mirb, 5. 53.

granffurt (^ain) - 5^Jorbturm = (Fnt), 3J^ann^eim - ®üterbat)n^of = (Mg). 2)ieie

^ejeid^nungen tnerben im Sageplan neben bem «SteHmerfgebäube in ber für ben

33e5irf gemäpen garbe eingetragen.

Stbb. 133. 134.

^ie Stettmerf buben^) merben nad) ^Mb. 133 burc^ einfache, bie Stell =

nierftürme^) burc^ boppelte Umgrenjung^linien nac^ 5tbb. 134 bargeftellt unb

beibe in bem ^^arbtone be§ zugehörigen ^Bejirfg angelegt, ferner, ^eigt ^Ibb. 133,

ba^ ba§ 33Iocfmerf am redeten @nbe, itnb ^bb. 134, bag e§ am Unfen ©übe

t)e§ §ebelmerfe§ fte^t. ®er ^$unft be5ei(^^net ben Stanbort be§ SBärterS.

Ä'raf tfteUmerf e merben in gleidfier Steife bargeftellt unb augerbem

fc^raffiert (^reujfdjraffur, mh, 135).

®ie ©leife unb 2öeid)en merben burc^ einfad)e Sinien bargefteßt. ®ie

^reiede pr ^arftellung ber SBeid^en merben bei Söeic^en mit ^ernbebienung fc^marj

ober farbig angelegt, bei ^anbbebienten Söeic^en unb bei ^reujungen ebcnfo jd^raffiert.

^ie ^rnubfieUung ber Söeid^en mirb burd) ein -f- 3ßid)en angebeutet,

ba§ neben bemjenigen Steife fte^t, ba§ in ber (S^runbftellung ber Söeic^e befahren

ij 2)er gupoben liegt ^ ö A ft e n § 2,5 m über ©. D.
2) S)er ^upob^n liegt megr al§ 2,5m über (S.D.
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werben fann. ^ie ^nja^I biefer S^idjtn ri(^^tet fid^ nad^ ber ^niat)l ber 3un9ß^^=

|3aare; bei einer cinfa(f)en 2öei(^^e finbet man bal^er nur ein -)- 3w(J)en, bei einer

einfadfjen ^reu5ung§n)ei(i)e jniei unb bei einer bo|)|)eIten ^reu^ungSmeid^e bier fold^er

3eid^en, miebieg bie in ben 5Ibb. 136 bi§ 142 gegebenen 33eif|)ielen beranid^auUd)en.

@§ bebeutet:

5lbB. 139. 140. 141.

mh. 142.

Slbb. 136. ^anbbebiente einfache 2öei(^e; ©runbfteltung auf gerabe§ ®Iei§.

„ 137. gernbebicnte einfacf)e SBeic^e; @runb[teHung auf gefrümmteg ©leiS.

„ 138. gernbebiente 2)o|3|)eIlt)eicE)e; ©ruubfteßung: beibe ^u^^g^i^^^ciciTce gerabeS

®Iei§.

„ 139. ^ernbebiente S)o|3|3eIlt)eic^e; ©runbftellung : 2öeid§e 5 gerabeS, 2Beic§e 6

ge!rümmte§ ®Iei§.

„ 140. ^anbbebiente einfache S^reugunggu^eic^e; ©runbftellung : beibe 3""9^i^=

paare gefrümmte§ ®Iei§.

„ 141. ^etubebicnte einfache ^reugung§meid)e; ©runbftellung : Sßeic^e 8 a ge=

!rümmte§, SBeid^e 8 b gerabe§ ®Iei§.

^ 142. ^ernbebieute bo|3peIte SlreuguuggJüeic^e; ©runbftelluug: 9 a unb 9 c

gerabe§ ®Iei§, 9 b unb 9 d getrümmteS ®Iei§. (SBeic^e 9 fann bemnac^

in ber geitidt^lten ®runbftet(ung nur gur 3)ur(^fal§rt im ßileife 1 benu^t

n^erben.)

' A I Tl ' ~T| • ® ' b
7 ^

2lbb. 143. 144. 145., 146. 147.

®ie §au^)t= unb 3SorfignaIe merben bnrd^ einfa(i)e Sinien in ber

(^runbftellung nad^ ». 143 bi§ 146; @rf ennungSmafte für ^au^Jtfignale

merben nad^ 147 bargefteEt. Siegt ein (Signal au^erl^alb ber ©renken be§

i'age|)Iane§, fo ift e§ am 3^anbe be§ $Iane§ barjuftetten unb ber mirflicf^e ©tonbort

burdf) 33eifcf)reiben ber ^Üometerftation ju bejeidtjuen (bgl ^afel).
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B
A

2Ibb. 148. 149. 150. 151. 152. 153.

21BB. 154. 155. 157. 158. 159.

mh. 160. 161, 162.

gerner nierben bnrgeftellt mä)

mb. 148.

„ 149.

„ 150.

n 151.

„ 152.

„ 153.

. 154.

„ 155.

„ 156.

157.

„ 158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

§au|)tfignale mit ^luQel für (Sin= unb StuSfal^rten.

§aupt[ignale mit einer eleftrifdfien glügelfu^^pelung.

^auptfignale mit ginei eleftri[c§en glügelfu|)|)elungen.

SSorfignal mit eleftri[(f)er ©c§eibenfu|3|)elung.

^altetafel, fc^föarge (Scheibe mit lüei^em H=2lu§[c^nitt.

Üiangier^^altetafel, erf)ält bie 2Iuf[(^rift „§alt für 9flangierfa^rten".

^auptfignal mit einem in ©runbfteHung geöffneten glügelftromfc^Iie^er.

^auptfignal mit einem in ©rimbftellung gefd^Ioffenen ^lügelftrom»

fc^Iie^er.

Ißcrfignal mit einem in ©runbftellung geöffneten ©d^eibenftromfd)Iie^er.

SSorfignal mit einem in ©rnnbfteßung gefc^loffenen(S(^eibenftromf(^Ue^er.

©c^ienenftromfdf)Iie^er (üeine lateintfc^e 93ud^ftaben begeic^nen bie Qvi=

geprigfeit be§ ©cf)ienenftromf(^Iie^er§ gur betreffenben ga!^rftra^e,

übereinftimmenb mit ben großen loteinifcfien 33u(i)ftaben gur Segeic^nung

ber (Signale).

^folterte (Schiene mit ©(|ienenftromf(^IieBer.

©perrfc^iene (gü^Ifc^iene), einfacf)e Sinie neben bem ©Iei§.

ßeitberfc^Iu^ (Zv) an einer Söeic^e.

^anbf^Ie^ (H) an einer ^^anbbebienten SBeic^e.

gernbebiente SSeic^e mit mecf;anifc^em eintrieb.

gernbebiente Sßeic^e mit ^raftantrieb o^ne gnngenüberhjad^ung.

^ernbebiente 2Bei(f)e mit ^raftantrieb wnb gungenübernjacfiung.
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mh. 166.

S)ic 3)arfteGuiig ber ©teHtoerfenthJÜife.

\

167. 168.

r

r r r 7«^

— O —t9— O

-b

-d
-e

-f
--9

mb. 169. 170. 171.

5lbb. 166. ©infamer SSeid^enriegel im S)ra|taug (©nbriegel).

167. S)D|?^eI=3©ei(^enrtegeI im ©ro^taug (3lt)i[c^enTicgeI).

168. 9IbIenfroI(en im SDra^t^ug, fleine Greife an ben StblenffteKen.
169. (Signalau§leger.

170. ©ignalbrüdte.

171. a) Dberirbijc§e§ ©eftänge.

b) Unterirbifd^eg ®e[tänge.

c) Dberirbi[^e ®ra§taiiglcitung (Sp. F = ©jjanntoeif in ber Leitung
nac^ bem ©ignale F).

d) llntcrirbifd^e S)ral^taugleitung.

e) Kabelleitung für 33lDcfanIagen.

f) ^Kabelleitung für Kraftübertragung.

g) 9^or;rIeitung für ^reiluft=©teHh)erfe.

2lbb. 172. 173.

SIbb. 172—175. Kraftantriebe on (Signalen.

174.

JZL 0)
175.

25

unterirdische

Drahtzü^e
unierirdischje

Gestänge
j

oberirdischeBrahJbdl^e

Spannunerke für

Leitungen

1^215' (Kabel furZSLeibingerv)

5lbb. 176.

Ilbb. 176. güf)rung ber Leitungen nad; bem (Stetliuerf.
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mh. 177. einfache &U\^\pexxe.

», 178. 'doppelte &U\^pexxe.

„ 179. SQxtm^6)\x^.

„ 180. '2f)err[c§tr)eIIe.

181. (5ntglei|ung§hieid^e, bie burc§ oberirbifc^eS ©eftänge mit einer SBeic^e

gefuppelt ift.

„ 182. @Iei§bremfe.

^ie ga^r [trafen ber 3üge finb burcf) Pfeile mit 33ud[)ftaben unb ^^ff^rn^

bie ben ^Sejeid^nungen ber 5uge^i3rigen ©ignolen ent]'pre(f)en müffen, Bejetc^nen

(ögL ^Ibb. 159). ®ie Pfeile fotten in überfic^tltd^e ®ru|)|)cn georbnet furj öor

ober f)inter ber ^Ibjmetgung ber gafjrftra^c eingetragen irerben. 53ei langgeftredten

33a^n^i)fen ]lnb bie ^feilgruppen ni)tigenfalle§ i\x mieber^olen. ©ütergleife erhalten:

Doppelpfeile.

(Jö empfiehlt fic^, bie Seitnngen üon ben SteEtoerfen nac^ ben Signalen^

2ßei(5^en, S^iegelroüen uftt). erft einzutragen, nac^bem ber ©teEloerfenttourf oon

allen juftänbigen Stellen geprüft unb %vci ^Bauausführung genel^migt U)orben ift^

a) ^vatä un6 Einrichtung einer öcrfi^Iußtafd.

Sn jebem ©teEn)erf= unb ^locfbienftraum mu§ eine 35erf d^Iugtaf el^

auch 53ebienung§tafel genannt, mit einem Sageplan be§ 33al)nhofe§ oor^anben fein.

Die ^Serfc^Iu^tafel ^eigt bie SteEung, in ber bei jeber 3it9fahi^t bie §)ebe(^

53lDdfeIber, eteftrif(i)e S^aftenfperren, §anbt)erf(f)Iüffe unb Stiegel befinben müffen^

fomie bie Speisenfolge ber 33ebienung§honbIungen bi§ jur Stellung be§ @ignal§-

auf „ga^rt". Die ^Jei^enfolge biefer §anblungen mirb burii^ fortlaufenbe Söh^eit.
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^gefemijeii^^net, mWi ^anblungen, bie gleicJiseitig au§gefü{)rt werben fönnen, bie

•glei(^^e 5^iimmer tjaben. 2)ie 3iffß^n ber mttarbeüenben .Selber, bie entblotft irerben,

jinb mit bcrfelbett 3a^l klammer gefegt.

^o|)fe ber SSerfc^Iii^tafel icerben für JebeS (5tell= unb ^Blodmerf bie

•§ebel unb 33IocffeIber in ber 9?ei!)enfoIge bargefteüt, in ber fie ber üor bem BkUtütrh

[le^)enbe SBärter fie!)t. ©inb 35erfd^ln^tafeln mel^rerer ©teümerfe auf einem gemein=

jamen 53Iatt barjufteEen, fo gef(5^ief)t bie§ in ber Ü^eifienfolge ber ©tellmerfe im

ißageplan üon Iinf§ mä) re(5^t§ nebeneinonber berart, ba^ bie einer 3ugfal^rt

^eprigen ^Serfc^Iu^jeic^en in berfelben 9iei!)e ftel^en (ba§ 53lo(ftt)erf ift in ber 5Ser=

j(f)(u^tafel ftet§ neben bem ^ebelmerfe bar^ufteflen; audf) menn e§ bei ber ^u§=

fül^rung auf ba§ ^ebelmerf gefegt mirb).

Söegen ber ÜJei^enfoIge ber 33IocffeIber in ber 33erf(J)Iu§tafeI ögl, anä) ^bf(f)n. V,

.3iff. 2 c unb g. ^ebe 55erfd)Iu^tQfel foE tunlid^ auc^ eine ^arfteHung burcf) einfacfje

"Sinien ber ju bebienenben §ebel= unb 33lodtt)erfe entl)atten (ogL Xafel, gig. 2).

®ie 351 od fei ber finb im ^o^jfe ber 33erf(f)(u^tafel in ber ©runbfteUung

"barjuftellen unb jmar:

aHe gelber ber 33a^nf)ofbIo(fung bur(f) einen ausgefüllten ^rei§

;

bie Anfang = unb ©nbfelber ber (Stredenblodung ^meigleifiger

ißai)nen unb alle iSignalöerfd^Iugfelber burc^ einen unau§ gefüllten

^rei§;

bie (Snbf elb er bei gorm A unb B fomie bie ^nf angf elber bei gorm A
•öer ©trecfenblocfung eingleifiger 33 a!^ neu burd) einen un a u§gef üllten, afle

übrigen gelber ber ©tredenblodung eingleifiger ^Bafinen hux^ einen auggefüllten ^rei§.

Seer^)lä^e für 33IodfeIber finb burd) einen punftierten ^rei§ anjubeuten.

2öed) f elftr omf elb er finb burd^ einen toi§ unb eine magred)te, (S5Ieid) =

ftromfelber burc^ einen ^rei§ unb eine fenfred}te ^Jlittellinie ^u fennjeicJ^nen.

Sinfä neben bem ba§ ^lodfelb fenn5eid)nenben ^rei§ ift burd) einen ]^od) =

ftefienben $feil ba§ entblödte unb hmä) einen tiefftel^cnben ^feil

l)a§ geblodte gelb ^u unterfdieiben. gelber mit berlängerter Dtiegel= bjm.

^rudftange merben burc^ ^mei Pfeile fenntli(5^ gemadjt. ^ei 58IodfeIbern ol^nc

Dliegelftange mirb ber "ipfeil |)unftiert.

©piegelfelber merben burd) einen ^rei§ gefennjeid^net, ber burd^ jmei

^d)rögliegenbe, getreuste ^urc^meffer in üier gleid^gro^e gelber geteilt n)irb. 33ei

©piegelfelbern für 33Iodfeiber, bie burc^ einen aufgefüllten ^rei§ bargeftettt finb,

tüerben 'bie fenfred}t untereinanber fte^cnben 35iertelfreife au§gefüEt. 8ei @|)iegel=

felbern, bereu 33lodfeIber burt?^ einen unauSgefüHten ^rei§ bargefteÜt finb, bleiben

alle 3Siertelfreife mei^.

®ie ^rnubfiellung eine§ SBeid^en^ ebel§ mirb im J?opfe ber 35er=

fd^lu^tafel, entf^rec^enb bereu 33eäeid;nung im Sageplan, burci^ ein + 3^^^)^^^

angegeben, unb bie (Srunbftellung eine§ 6ignal^ebel§ mirb in gleid^er
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5Betfe tt)ie bie ^arfteEung ber ©ignale im 2a(^e|)lan burd) ba§ 33ilb eine§ auf

„S^ali" jeigenben (Signale^ üera^f(^^auli(^t.

S)ie gezogene Stellung eine§ 2ßeid^en=, ®Iei§fpcrren= ober 9fiiegel=

t)ebel§ lüirb burd^ ein — 3^^^^^/ i^"^ ßi"^^ 8ignall^ebel§ burd^ ba§ 53ilb

«tne§ auf „^af)tV' jcigenben Signale (ein=, 5tt)ei= ober breiflügeUg) bargeftettt.

ferner t)at bie 33erfd)hi6tafel für jebe f^a^rftrage eine luagrec^te Spalte

mit quabratifc^en gelbern, in benen für jeben §ebel biejenige SteEung (+ ober —

)

eingegeben ift, in ber ber §ebel bei ricf)tig geftettter gaJirftra^e befinben mu^

nnb biirtf) ba§ Steßmerf ju fiebern ift. ^ie g^elber berjentgen ^ebel, bereu ©teüung

^^ei(^^gü^ttg ift unb baf)er beliebig umgelegt merben tonnen, beifpielämeife ä'öeic^en=

^)^bz^ 5u 33erfd^iebe5mecfen, bleiben teer.

Sn ben g^Ibern ber feinblid^en ober abmeifenben SBeid^en, b. f.

fold^e Söeid^en, bie nid^t in ber go^rftrage fetbft liegen, fonbern al§ ^Jlblenf =

toeidfien jur (5id)erung gegen gefafirbringenbe 53emegungen in anberen ©leifen

bienen, mirb bem + ober — ^ßi^^^i nod^ ber 33ud^ftabe a (abmeifenb) beigefejt.

ga!^rftra§enf)ebel merben burd^ ein ftel^enbe§ ^reu^, bem ein fleiner

lateinif^er ^ud^ftabe beigefejt ift, bejeid[)net, 5. 33. -f d. tiefer 33ud^ftabe entfprid^t

"ben großen lateinifd^en 53ud^ftaben jur ^Bejeidtinung ber Signale unb gofirmege.

^§ bebeutet +, ba^ ber ga^rftragenl^ebel in ber (SJrunbfteEung, unb — ba^

er in gezogener Stellung oerfd^loffen ift. ; 2Birb er in ber @runbftellung lebiglid^

burd) einen anberen gn^rflragenljebel berfd^loffen, bann ift ba§ 3fi(f)ßn über=

f(^raffiert; mirb er burc^ ein 53lodfelb üerfd^loffen, fo ift e§ mit einem Ouabrati^en

umgeben.

Sofern Stromfd) lieber für ga^rftra^en= unb Signalfiebel oor^anben

|inb, merben fie burd^ fleine Pfeile angebeutet.

®ie 2öeid^enl)ebel m erben burd) bie gemeinfame Überfc^rift „äßeic^en^ebel"

nnb burd^ bie Plummer ber Söeid^e be^eid^net. Sft ßttte 2öeid)e mit einer Sperr=

fc^iene gefuppelt, fo mirb ber Sßeid^ennummer bie ^Bejeic^nung „Sp" beigefügt,

n)ä!^renb bei Sidfjerung bur(^ einen 3ß^tt)erfd^lu§ bie 2öeicf)ennummer ben 3ufaJ

„Zw" erhält. „Wk" bebeutet, ba^ bie Söeid^enjungen mit einer Ubertt)ad)ung^=

t)orrid^tung öerbunben finb.

§ebel für ©leiSfperren merben burd) „Gs" unb bei me^^reren @lei§=

j^crren au^erbem burd^ OrbnungSnummern I, II, III ufm. gefennjeid^net. ®ie

^ebel ber (SJlei^fperren unb §anböerfd^lüffe merben burd) Überfdtiriften gefennjeid^net.

®ie Spiegelung burd^ Üiollen in Signal= unb D^iegel^ebelleitungen

tDirb burd^ entfpred^enbe Überfd)riften be5eid)net, 5. SB. ver. , b. ^. Ditegel=

4a
toße jum 35errtegeln ber Söei^e 4 a.

93 c dt e r , 2)ie (5ifcnBa5n=(3id&erunQ§anIaaen. 10
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^reic ^Iä|e tuerben huxä) pmtiuxm her in grage fommenben 3^i^ßn

angebeutet.

Sn ber 6palte „3iigrid^tung" tft bie näcf)fte ^ugmelbefteUe anju*

geben, 5. ^. öon Sranffurt (5[Rain) §ptbf. m<i} @Iei§ 2; au§ @Iei§ 4 nacC>

9}Zann|eim.

9Zacf)ftef)enbe ®arfteEungen öeranfc^auUd^en unb erläutern bie in ben 35er=

f(f)lugtafeln in ber Siegel jur ^nmenbung fommenben !S^iä)zn für 33Iodffelber,

35erf(f)Iüffe u\m.

183. 2öe(^feIftromfeIber.

„ 184. ®Ieidf)[tTomfetber.

„ 185 u. 186. S3IodfeIber mit ^liegelftange, entblödt.

„ 187 u. 188. S3IocffeIber mit S^iegelftange, geblocft.

„ 189. SSIodfelb o^ne ütiegelftange,, geblocft.

„ 190. 58IocffeIb mit Verlängerter S)ru(iftange, geblodtt.

„ 191. Qezxpla^ für ein Slodfelb.

„ 192. ©]3iegelfelb für ein 58Io(ifeIb, ba§ burd^ einen auggefüEten ^rei§ bar-

gefteltt ift.

'

„ 193. ©piegelfelb für ein 33IocffeIb, ba§ burc^ einen unau§gefüßten ^rei^

bargefteltt ift.

94 ^ {^'^^^
5tbb. 183. 184. 185. 186. 187.

^0 i> i<> O (t 0 • ->< C3
2lbb. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196.

Über ben 35Iocf f elbern ift eine 3^eif)e jur ^arftellung ber eleftrifd^en,,

unter il^nen eine Ü^ei^e jur ^arfteEung ber m e(^ an ifcJien 6perrt)or =

r i t u n g e n an^uorbnen.

Sn ber oberen Üiei^e merben bargefteltt nad):

mh. 194. (2lu§gefüllter fleincr ^rei§.] ^ie clcftrifd^e (StationStaftenfperrc unb

bie elettrifc^e ©trecfcntaftenfperre.

„ 195. §ilf§flinfe o^ne ülaft.

„ 196. SSerfd^Iufeme^fel.
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ber S^eil^e unter ben 33Iofff elbern tüerben burd) narf)fte()enbe

3ei4en bargeftellt:

5Ibb. 197. ©nbfperre o^ne ©ignalberjc^Iu^ (mec^anifc^e 2:aftenf|)errc), \päU
au§Iö[enb.

198. (Snbfperrc o f) n e ©ignalberfd^Iu^ (med^anifc^e SCaften[]3erre), frü§=
au^Iöfenb.

199. ®nbfperre mit ©ignalberfd^Iu^ (mec^anifc^e 2;aftenf|3erre), ipäU
au§Iöfenb.

200. Slnfangfperre (Söieberfjolungberre unb fiü^auSlofenbe mecf)ant[d)e

^aftenfperre mit (Signalberfqilu^).

201. ^albe §ebel[perre unb f:pätau§Iöfenbe mec^^anifcfie Saftenfperre o f) u e

©igualberfdfilu^.

202. §albe ^etelfperre unb |]5ätau§Iöfenbe med^anifc^e Saftenf^jerre m i t

©ignaberfd^Iu^.

203. ©ignalberfc^Iu^ altein.

204. 9^ücfgabe[perre unb DiücfgobeunterBrec^er (le^terer mit Slocftafte, bie

9lücfgabe}|3erre of)ue foI(^e).

205. gal^rftrafeenfiebelfperTe (berfc^Iie^t ben §ebel in ©runbfleltung).

206. gaf)rftra^enf)ebelfperre (öerfc^Iie^t ben umgelegten §ebel).

207. ^-ct^rftra^enfeftlegefperre.

208. (2(^IüffeI im ^anbj(^Io^ be§ 33lDcflt)erfe§ ufni. feftgelegt (bie beigefe^te

3iTTer 3 begeic^net bie 5Rummer ber abl)ängigen SBeic^e 3).

209. ©cf)lüf[el frei ober frei gegeben.

E -ff
2Ibb. 197. 198.

3lbb. 201 205.

199.

206.

200. 201.

207.

3

208.

m m
203.202.

8
209.

t
210?

2lbb. 211. 212. 218. 214. 215.

Über ben e I e f t r i
) ^ e n 8 p c r r c n fiub bie 33to(itaften, Sßeder, SBecftaflen,

.Seitungen, Sc^ienenftromfc^lieBer ufm. bar^ufteEen unb jmar bebeuten W^tx^zw:

2Ibb. 210. Slocftafte mit ^nopf (ßingeltafte).

„ 211. 93lDdtafte oJjne ^nopf (mirb ftet§ bon einer anberen 2:afte ober öon
mehreren anberen S^aflen mitgebrücft).

„ 212. 33Iocftafte mit Snopf, bie eine 3:afle ofine Slnopf n)irb mitgebrücft.

„ 213. Saften ber beiben SSIodfelber befte:^t bie 2tbf)ängigfeit,

ba^ bie reAtSfte^enbe Safte bie linfgfte^enbe (E F) mitbrücft, ba| aber
bie linfgfte^enbe Safte allein gebrücft inirb, alfo feine anbere Safte be=

einflu^t.

a = allein brürfbar.

m = mitgebrücft (Safte b,e§ gelbe§ E F).

„ 214. Söecftafte.

„ 215. SBeder.
10*
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» lair ^ n ^ z:

mh. 216. 217. 218. ^ 219.

mh. 216. Dberirbifc|e 33locfleitung.

„ 217. Stabelleitung. (3)ie beigefe^te 3^f[^^ 9^6t bie Stnga^l ber Ceitungen
ober Slabelabern an.)

„ 218. Sc^ienenftromfc^Ue^er.

„ 219. 3[oHertc Schiene mit ©c^ienenftiomfc^Iie^er.

Sil ber unter [teil 9{ei^e be§ l^opfey ber 3Ser ji^tujitafel finb

fenntlid) mai^en:

burd) g r 0 e 1 a t e i n t
f
d) e 53 ii d) ft a b e ii

Signalfelber, 3tnfangfelb, (Snbfelb, ©ignalberfi^Iufefelb, ®rlaubni§=

empfangfclb, 9iücfgabejperre, 9türfgabeunterbrec|er, (S|)errenau§Iö[er

ber 9Zebenbefel)l[telIen, Spiegelfelb, ^anbberfc^lüffe für ©ignalfelber

;

burcf) f 1 e i n e l a t e i ii i j c '-b u d) ft a b e n

3nftimmunggfelber, gat)r[tra^enfelber, §anbber[c^lü[fe für 3uftimmung§=
felber.

3)a§ ©rlaubnigabgabefelb iüirb burc^ bie Se^eic^nung „t»on

(Ü^uf5eid)en ber 9iac^bar=3uginelbefteHe) E a" fenntlic^ gemacht.

© i g n a I I) e b c l , a l) r ft r a j] e ii e b e l unb ] o n ft i g e § e b e I luerben burd^

nad)|tel)enbe S'^idjtn bar^efteUt

:

+ tI- tti - + -
Slbb. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226.

rrrr (tf( f-f fr-f
mh. 227—230. 231-234. 235. 236. 237.

5lbb. 220. ga^rftrafeen^ebel in örnnbfteltnng berf^Ioffen.

„ 221. ga^rftra^en^ebel mit einem ©tromfc^Iie^er, ber in ©runbfteEung ge=

öffnet ift unb beim Umlegen mo) einer beftimmten 3fiic^tung ge=

fd^Ioffen luirb.

„ 222. ga^rftra^eu^ebel in ©runbftellung bnrdj einen anberen 5a^rftr(i^en=

^ebel öerfc^loffen.

223. gaf)rftraf3en^ebcl, ber in ©runbftelhmg burc^ ein 33IorffeIb berfc^Ioffen

mirb.

„ 224. gal^rftrafjen^ebel in gegogener (umgelegter) ©teltung berfc^Ioffen.

225. 2öeid)en= ober ®lei§fperrenf)ebel in 03runbftellnng berf(^lof[en.

„ 226. SBeic^en^ebel in gezogener Stellung berfc^loffen.

„ 227—230. Signal^cbel in (^5runbfteiatng üerf^loffen.

„ 231—234. Signal^ebel in Sö^itftellung.

„ 235. Signalf)ebel mit 2tromfd)lief3ern (Stontaften), bie bei ®runbftellung

gefqloffen finb (für 33lücncitnngen unb 3^^1^^^t'cfer).

„ 236. SignQlt)ebel mit Stromfd)lief3ern, bie bei umgelegtem ^ebel gefd)Ioffcn

finb (für Signalfpiegelfelber, Sf^ücfmelber).

„ 237. S[^ürfignaU)ebel (ogl. oud; ^^Ibb. 150 u. 157).
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5(bb. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244.

5lb6. 238. ^ebcl für ein Scficibenfipnol 0 b iinb 5, bog bei (yrunbfteUiinc^ nic^t in

bie (Srfd^einnng tritt.

„ 239. §ebcl für ein ©c^eibenfignal, boö bei örunbftelhmq ha§> Signal 6 b

b^m. ba§ (Signal 5 jeigt.

240. §ebel für ein (yiei§f|:)errfignal, ba^ bei ©rnnbftelinng Signal 14 geigt.

241. -^ebel für ein @Iei§fperrfignaI, ba§ bei (MrnnbftcUnng Signal 14a geigt.

242. §ebel für ein Signal 36 b „§alt für Sc^iebclofoniotiben".

243. ^ebel für ein Signal 36c „^alt für gurüdfe^renbe Sc^iebelofomotiöen".

244. (^ef(^n)inbigfeit§tafel. (3^ie beigefügte Qal}l begeic^net bie gri3^te 3n=

läffige ^a^rgefc^minbigfeit.] 3SgI. anc^ mb. 152 u. 153.

5« Dcrfc^Iu^tofd für einen t>ur^9dn00ba^n^of

mit $al)n^of^ und ©trerfenbloctung*

®er 53Qf)n^of „M" (Safe!) ^at gmei burd^ge^enbe ^auptgletfe (SO. § 6*),

ein Überf)olung§gIei§ iinb ein Sabegleig. S)a§ ^ier gemä^Ite 33eif|)iel fie()t gmei

©teÜmerfbewirfe Dor. ^ie mit bem t^a{)rbienftleiter befe^te Sefe^Iftelle „M" befinbet

fid) im ©mgfangggebäube. ^ie 6trecfenbIocfung enbigt je auf ben ©tellmerfen

„Mw" unb „Mo", bie fomit al§ öon ber 33efe^lftelle abhängige ©nbfteHmerfe

augjubilben finb. ®en nad)ftef)enben (Erläuterungen fei ©tellmerf „Mo" ^u ^runbe

gelegt, beffen SBörter ba§ @infaf)rfignal F ^ln§fal^rfignale D unb E fomie

bie öftlicf) gelegenen 2öeicf)en be§ 33a!^nl)of§ p bebienen f)ai. @ein Se^irf ift itn

Sogeplan burd) eine — •• — •• Sinie umgrenzt.

.3ur ©id^erung ber 3u9fti^rtßn auf ber ©trecfe nac^ unb bon „Z" fomie

innerl;alb be§ 33a^nf)ofabfc[)nitte§ „Mo" finb bie na (f)benannten 33Iocffelber t)or=

gefe^en (ügl. 55erfc^lu^tafel). §)ierin ift

:

I. ©trecfenanfangfelb, 2. SeerplaJ, 3. ^af)rftra^enfeftlegefelb für bie ^u§=

fahrten, 4. (^a^rftra^enfeftlegefelb für bie ©infa^rten, 5. unb 6. ©ignalfeftlegefelber

fiir bie ^luöfa^rten, 7. unb 8. (Signalfeftlegefelber für bie @infa!)rten, 9. 6ignal=

nerfc^lu^felb, 10. (Stretfenenbfelb.

5)a§ ^^a^)rftra6enfeft^egefeIb (3) für bie ^lu§fa^rten ift ein ©leic^flromfelb,

aEe übrigen i^elber finb äöec^^felftromfelber.

3^a§ ©trecfenenbfelb F ^2 mit bem ©trecfenanfangfelb unb bay

©trecfenanfangfelb D/E mit bem ©trecfeneixbfelb in „Z" burd^ freiöerlegte Seitung
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in 5Serbinbung. Seitungen ^mifd^en ber ^öefe^Iftelle unb beti ©teHtrerfen,

5n)if(5^en btefen unb ben ©d)ienenftromfd^Iiegern foirte unb öon ben eIe!tro=

magnetifd^en ^inrid^tungen an ben ©tgnalen btenen ^aM.

^ie ©ignalfeftlegefelber Fl, F 2, D unb E \k^)^n mit glei(^benannten

(Signalfreignbefelbern unb ba§ ga^rftra^enfeftlegefelb f V2 mit bem ^af)rflra^en=

auflöfefelb £^2 in ber ^efe^Iflelle „M" in 35erbinbung. §ier tt)erben aud) bie

©ignalfiebel ber ©tellmerfe 00m 5af)rbien[tleiter unter 33lodüerf(^^lu§ gefjalten.

^u§fa^rfignal D ^)at eine eleftrifd^e glügelfu^)pelung
;

t^r ^uppelftrom=

!rei§ mxh hnxd) einen ©tromfdjUeger (^ontaft) an bem 5a()rftragen{)ebel d

gefd)Ioffen unb nad} ^Befa^ren be§ in eine ifolierte ©c^ienenftrede eingebauten

6(i^ienenftrDmfc^Iieger§ d/e hm^ bie le^te ^c^fe be§ 3uge§ unterbrodien.

^a§ ©infa^rftgnal F ^/g f)at für ben oberen glügel eine burd) einen Slügel=

ftromfc^Uc^er bemirfte Übern) ad^ung§etnrid^tung für bie Überit)ad)ung feiner §alt=

läge bei f^reigabe ber rüdmärts gelegenen ©trede (ügl. ^bfd^n. IV, 5 g).

®er ©tromfrei§ für ba§ Sa^rflra^enfeftlegefelb i^x ©tellmerf „Mo"

ift über je einen 8tromfd^Iieger an ben ©tgnal^ebeln Fl unb F 2 geleitet, um

ein öorjeitigeg ^tuflöfen ber ^^afjrftra^e ^u üer^tnbern. %n genannten §ebeln

befinben aiiä) ©^lie^er (§ebelfontafte) für ben ©tromfrei§ ber eleftrifci^en

©tredent'aflenfperre für bie ^infal^rt öon „Z". ^u§gelöft mirb biefe (Bpmt burd^

bie erfte 3ngad)fe beim 33efal^ren be§ ©(^^ienenf^romf(^^^ie^er§ f^/V

^tm ©lodmerf im ©tellmerfe „Mo" finb Söcdtaften unb Sßeder öorgefel^en,

bie mit SBedern bjm. Söedtaften in ber ^Befe^IfteEe „M" in 3Serbinbung fte^en.

®icfe ^inrid^tungen ermöglid)en e§, eine fäumige 8telle an bie ^lu§fü^rung einer

föEig gemejenen §anblung (freigäbe eine§ 6ignal§, ^luflöjung einer ga^rftra^e

unb bgl) auf fürgeftem SBege ju erinnern.

Um ben x^al^rbtenftleiter über ben freien ober befe^ten 3uftanb ber ©trede

äu unterrid)ten, finb in ber 33efe^I]teIIe ©piegelfelber (B/C unb D/E) al§ mä)-

a^^mer ber ©tredenanfangfelber angeorbnet.

gig. 1 auf ber 2:afel ^eigt bie Ermittelung be§ ^bftanbe§ 3tt)tfd^en bem

§auptftgnal unb bem SSorfignal. ^n ber 1km langen ©trede bor bem §au|)t=

fignal F '/a liegt ein 5^eigung§n)ed^fel, e§ ift bal)er ber ^eftimmung bc§ 3SorfignaI=

abftanbe§ eine ®urd^fd)nitt§neigung ju (S^runbe ju legen, bie fid} au§ bem

§öl)enunterfc^iebe ber ©leiSftrede ^mifd^en bem ^auplfignale unb einem 1000 m
t)or biefem gelegenen fünfte beredfinet unb ^ier 1 : 250 beträgt ®er ^bftanb

1) (Steigungen, bie an eine SBagred^te ober ein Gefälle bon me^r al0 1km
ßänge anfd^Iie^cn unb n^eniger al§ 700 m bor bem öauptfignal beginnen, toerben

nidjt berüd]id)tiflt. 2)et SSorfignalabftanb tuirb in biefem ^alle fo bemeffen, al§ ob

bie SBagrec^te ober ba§ C^efäÜc bi§ aum ^auptfignal bur^ginge.
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5tt)if(^^en bem §aupt= unb SSorftgnal mu§ fomit naä) 9l6fc^n. II, 2. minbeften^

600 m betragen.

gig. 2 beranfd^auli(i)t ba§ §ebel= unb 93(ocfn)erf im <Bktimxk, ba§ eine

§ebelbanf mit 8 §ebe(n unb einen lOfelbrigen 33Iocf üorfie^t.

a) (^infaM <>i>n »fZ" nac^ 6^16 1.

(Strecfenenbfelb F^/g im ©teHmerf ,,Mo" {)at fic?^ üon mei^ in rot

Derttjanbelt. (5§ geigt burcf) biefen garbmed^fel an, ba^ bie ©trecfe bon „Z"

t)efe|t ift, unb ba^ öon bort ein 3ii9 na^t (3SormeIbun g). Suäiüifc^en t)Qt

oudö ber ga^rbienftteiter in ber 33efe^lftelle ,,M'' ba§ ©infa^rfignal F 1 burd)

Entblöden be§ ©ignalfreigabefelbeg F 1 (rot tt)irb meig) für ben fälligen 3ug

freigegeben unb bamit bie @rlaubni§ gur ©infa^rt erteilt (§anblung l). ®er

SteEiücrfmärter überzeugt \[^. ob bie SSeid^en ri(^)tig liegen unb bie 5al)rftra^e

frei ift, berriegelt bie fpijbefal^renen SBeid^en 5/6 (§anblung 2), legt bie ga!^rftrage

\)nxä) UmfteHen be§ ga^rftra^enl^ebelg f 1 feft (§anblung 3) unb berfd^Iie^t biefen

t)ur(i) 33locfen be§ ga^rftraJenfeftlegefelbeS £^2 (§anblung 4). ^ie garbfc^^eibe

be§ i^elbeg tt)irb mei^. ^anbhmg 5 tüirb ba§ Signal F 1 auf ,,gal)rt"

gefleEt, fofern ber Sinfa^rt fein §inberni§ entgegenfte^t (§53. § 22 ^ unb 23).

^er 3wg befäl^rt bei ber ©infafjrt in ben 33al^nl)of ben @(^^ienenftromfd^Iie§er

f ^/g unb bzmxU bamit bie ^u§Iöfung ber eleftrifc^en ©tredentaftenfperre über

bem (Snbfelbe FV2- ^^arbfd^eibe ber t^aftenfperre voixh mi^ unb ber ^lod

ift bebienbar. ^er (5teEit)erfn}ärter überzeugt fi(^^, ob ber 3u9 6d)Iugfignal

fü^rt § 16^) unb ftellt nad^ (ginfa^rt be§ 3uge§ ba§ Signal Fl auf

„§alt" prüd (S3S. §22'). §ierauf blodt er burd^ ®emeinfd^aft§tafte ba§

^nbfelb unb ba§ ©ignalüerfd^tu^felb F bem 33Ioden geigt bie ©d^eibe

be§ @nbfelbe§ tt)eig unb biejenige ber eleftrifc^en Stredentaftenfperre fd^marg. ®ie

Scheibe be§ 8ignalt)erfd^lu^felbe§ geigt rote i^arbe. 2)a§ Signal ift öorläufig

t)ur(^ ba§ Signalöerfd^Iu^felb öerfc^loffen. ®urd^ ba§ Dioden be§ (Snbfelbe§ ^at

ber Sßörter ben 3^9 «in bie rüdmärt§ gelegene 3"9fot9ßflfitß gurüdgemelbet

(535. § 16 2) unb if)r bamit geftattet einen anberen folgen gu laffen. 3)ie

Sd^eibe be§ ^nfangfelbe§ biefer ^ugfolgeftefle geigt bann n)ieber meig — 9iüd =

Tuelbung —

.

®er Stelltt)erftt)ärter mug je^t mit ber 5lu§fü^rung weiterer ^anblungen

lüarten, bi§ i^m bie 33efef)lftelle burdf) 53ebienung i^re§ ga^rftra§enauflöfefelbe§ f V2
ba§ ga^irftra^enfeftlegefelb entblödt l^at. ®ie§ gef^ie^t, fobalb ber 3ug

mit bem Sd^lugfignal bie ©efa^^rftelle im ^a^n^ofe überfal^ren ^at ober in i^m

3um galten gefommen ift.

1) 3n ben 3Serfc§lu^tafeln Werben in ber Siegel nur bie ^anblungen bi^ gur
Stellung be§ ©ignal§ auf „ga^rt", wie bieg in ber '^afel gefqe^en, bargefteHt.
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®er SSärter legt ben ga^rftra^ett^ebel in bie (SrunbfteÜung jurürf unb ent=

riegelt baburd^ bie 2öeid)en= unb ®Iei§f|)erren]^ebe(, bie je^t mieber bebienbar finb.

Um aud^ ben D^ul^ejuftanb mieber ^erbei^ufü^ren, blorft er ba§ Signolfeftlegefelb

F } , beffen f^arbfd^eibe rot mirb. ^a§ Signal F 1 Uegt nun mieber unter

33Iocföerfc^Iu^ ber 53efeyftelle. 33et biefer 33ebienung ift aud^ ba§ mit bem

©ignalfeftlegefelb Fl jufammenmirfenbe @igualt)erfd)lu§felb FV2 tüteber in feine-

©runbfteEung jurücfgefe^rt, unb feine garbf(f)eibe jeigt mieber mei^. ^ie t)DlIftänbige

^uflöfung ber i^a^rftra^e im ^al^n^ofe tritt jebod^ erft ein, menn ber 3u9 nac^

„W" au§gefalj)ren ift unb bie ifolierte ©(i)ienenftrecfe b, c im ^Sejirfe be§ (Stell-

merfeg „Mw" Dertaffen !f)at.

b) J\mfa\)tt md) „Z" am 6Id6 2.

®er gal^rbienftleiter in ber 53efe^lfteEe „M" bebient ba§ ©ignalfreigabefelb I>

unb erteilt bamit bem 2ßärter im ©tettmerf ben Auftrag ba§ 5lu§fa^rfignal auf

„Sa^rt" äu [teilen. ^a§ mitarbeitenbe ©ignalfeftlegefelb D im ©ubfteEmerf „Mo"

mirb entblocft (rot mirb meig). ®er Stellmerfmärter überzeugt fid^, ob bie

SBeic^än richtig liegen unb ber ga^rt fein §inberni§ etttgegenfte^t (gSS. § 23),

bebient ben ga^rftra^en^ebel d (§anblung 2) unb legt i^n burcj) ^rücten be§-

gal)rftra^enfeftlegefelbe§ d/e feft (§anbhmg 3). ®ie 5arbfd)eibe ^eigt mei^. ®a§-

@ignal D mirb auf „ga^rt" gefteEt, mobei aud^ bie 2ßeid)e 4 a burd^ eine iu

ben ©ignalbra^t^ug gefd^altete S^iegelrofle in ifirer ©ruubfteltung öerriegelt mirb

(§anblung 4).
-

^er au§fa^renbe 3^9 Befä^rt ben 8cf)ienenftromfd^Iie^er d/e. ©obalb

biefen bie lejte ^^Ic^fe be§ 3u9e§ öertaffeu ^at, fällt ber glügel be§ ©ignalS D
infolge ber eteftrifc^en Signalfügelfuppelung auf „§alt", ba§ gal^rftra^enfeftlege=-

felb d, e töft au§ (meife mirb rot), unb ber bon i^m bisher gefperrte 8af)rftra§en=

!)ebet d ift mieber entblocft.

^er SBärter ftellt ben ©igual^ebel D in feine C%unbfteIIung ^urücf unb

blocft ba§ ^Infangfelb D/E; bie Scheibe be§ ^Jlnfangfelbe§ jeigt l^ierauf rot.

©leic^jeitig mirb ber 3^9 bie oorliegenbe 3u9foIgefteEe oorgcblocft (^Ibmelbuug),

•^^ie Scf)eibe be§ bortigen unb mit bem ^Infangfetb D/E nerbuubeuen (£nbfelbe§-

()at fid) ebenfoUg oon meife in rot oelmanbelt.

M ber 33ebienung be§ ?lnfangfelbe§ finb infolge ber eingetretenen §ebel=

f|)erre bie beiben auf baSfetbe ©trecfeuglei§ meifenben ^^Iu§fabrfignale D unb E
in ber §aItfteEung feftgetegt morben.

^er 2Bärter fteEt je|t ben ga{)rftra6enf)ebel in bie ©runbftellung äurücf^

monad^ bie bi§f)er gefperrtcn 2Beid)en mieber bebienbar finb. ^^ll§bann blorft er

fein Signalfeftlegefelb D unb gibt bamit ba§ 5öerfügung§rcd)t über Signal D an

bie 93efe^lfteEe ^urüd. ^ie Sd^eibe be§ Signalfeftlegefclbcö im SteEmevf unb

be§ Signalfreigabefelbe§ in ber 33efe()tfteIIe jeigt mieber rote garbe.
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5lu§fat;rt noc^ „Z" a\\§> mc\§> 2. 158^

®ie §ebel ber beiben ^^Iu§fa{)rfignale D unb E finb aber immer nocf) gefperrt^

@ie merben er[t toieber frei, memi ber SSärter ber öortüärt§ gelegenen 3ugfo(ge=

peüe fein Signal für bie @in= ober ^urcfifa^rt auf „^^a^rt" unb hinter

bem öorbeigefa^renen S^Q^ tüieber auf „§alt" geftellt, bü§ ^nbfelb bortfelbft

geblocft unb ba§ mit il^m jufammenarbeitenbe ^nfangfelb D/E entblocft ^at

(DfJücfblocfung). ®ie (Scheibe be§ ^nfangfelbe§ jeigt je^t tüieber meije garbe-

unb bie 5lu§fa^rfignale D unb E finb lüieber frei.

^:?lnmerfung: ^ie SSerfcf)Iu&tafeI für ba§ (gubfiellmerf ,Mw" (ä^t fic^

in ä{)nli(f)er 2Beife lüie bie für ©telltcerf „Mo" üeranfd)aulid^te 3:afe( barftellen.

5Son i()rer ^arfleEung mürbe ^ier abgefel)en, um bem Übenben ®e(egenf)eit ^u

bieten, eine 35erfc^Iu§tafeI für ©teEmerf „Mw" mä) 55eröoIIftänbtgung bcs Sage^

ptane§ fdbft auszuarbeiten, ^ie für bie (Sin= unb ^u§fa^rten üon unb nad^ „W"
in ber ^efel^tfteße erforberIid)en 331ücffelber finb bereits in ber 2;afel bargeflellt.

^ie einzelnen §)anbtungen für bie 3ugfci^)i-*ten üon unb nac^ „W" mürben fic^

in ä^nlid^er Söeife abfpieten mie bie eben befdjriebene Sin= unb 5^u§faf)rt üoxi

unb naä) „Z"

.

58ei ^a^nf)öfen mit fd^mac^em ^Berfe^r unb einfact)en 33etrieb§öer^ältniffen-

fann auf baS (gubfieHmerf „Mw" öerjid^tet merben. Sn biefem ^^alle märe bie

^efe{)tftene als ^efe^Iftellm erf auSjubilben, ba§ alSbann bie Obliegenheiten

cine§ @nbfteEmerfe§ mit ^u öerrid^ten ptte. (£§ l^ätte au^cr ben 2öeid^en=, 9^iegel=,.

i}al^rftra^en= unb ©ignalfiebeln unb bie für bie 33efei)Iftet(e „M" bereits bargefteEtem

^lodfelber für bie Übermad)ung ber (£in= unb ^u§fa()rten öon unb nadf) „Z"

^

ba§ ^nfangfelb unb (Snbfelb für bie ©trecfenblocfung nad§ unb öon „W" fomie-

ein t^a^rftragenfeftlegefelb (®leid)ftrom) für bie 5tu§fa!)rten nacf) „W" aufjunel^men.

®in ©ignalüerfc^Iu^felb fomie ©ignalfeftlegefelber finb ^ier nidjt erforberlidf), tt)eil

ber gafjrbienfttciter im 53efe!)IfteEmerf für bie t^reigabe ber ©ignale feines ^ejirfS-

felbft äuftänbig unb öerantmortIi(5^ ift. @§ märe ba^er ^mecfloS, moEte er bier

if)m anöertrauten Signale äunäd)ft öerfcfilie^en, um fie fid) atsbann felbft mieber

frei ju geben.



VI. 6ti^üt»crfon(ogcn mit KraftbctricK

* ! ^Ü0cmdnc0*

^luf großen ^al^npfeu mit roeit öorgerücEten Signalen itnb abgelegenen

llöeidjen reid)t ber ^oppelbra^t^ng nic^t immer au§, um biefe ©inrid^tungen noä)

o^ne (Sc^mierigfeiten unb o{)ne Uber|d)reitung ber für bie Seitung§längen äugeloffenen

§öd)ftgren3en bebiencn ju fiDnnen. %n<i) erforbert ba§ Umflellen üon ©ignalen

tinb Söeic^en mit langen Seitungen groge för|)erUd)e ^nftrengungen t)on ben fie

^ebienenben Beamten. 5D]an ift aber bemüht, biefen ^Beamten bie för|)erIi(J)e ^rbeit§=

ieiflung möglid)]! ju erleidf)tern unb, mo angängig, ganj abjunelfimen, um i!^re

"^lufmerffamfeit unb \^)x^n (^ei[t für bie 53eob a djtung ber ©ignale unb fonftigen

tetrieblid^en 5^n^agen beffer mad) ju Ifialten unb nid)t hxix^ för^jerH(j^e ^nftreng=

ungen ©rmübungcn '^erbeijufütjren. ®§ l^aben fid) ba^er aHent^^alben Seftrebungeu

^u§gelöft, auf großen 53a!^npfen unb fonft bei meit borgerüdten Signalen ben

3)o|)|)elbraf)t5ug hnx^ anbere Übertragung ju erfejen, bie audj ba§ Umftellen ber

3öei(^^en unb Signale ftatt bnrd) 3}lenfd)enfraft burd) ein 2rieb.mittel ermöglicht,

ibei meldjem bem 33ebienung§beamten nur bie Steuerung ber 2:riebfraft

iibliegt. '^u§ biefen 33eftrebungen ^erauS, fomie aud) au§ ©rmägungen ber 2öirt=

jdjaftlic^feit, bie barauf ^injielen müffen, bie Seiftung§fäf)igteit eine§ ^al^nl^ofeS,

o^ne beffen 33etrieb§fid)er!heit ju üernac^läffigen, bei möglici^ft niebrigem 53etrieb§=

foftenaufmanbe nad) 93Zöglid)feit ju erl^ö^^en, finb bie Stellmerfe mit ^raftbetrieb —
^'raftftellmerfe — entftanben. Sie fommen bei ber DIeuanlage großer ^Ba^nl^öfe

jejt meift jur ^Inmenbung. 35i>n ben fjkxWi für bie 2riebfraft jur 53ermenbung

fommenben 5}litteln pt fic^ bei ben beutfcJ^en ®ifenba!)nen feit etma 1895 nur

€leftri3ität unb eleftrifc^ gefteuerte ^re^luft (^rudluft) bel)auptet. ®a§ ^raft=

mittel mirb p bem S^^^ h^^^ 2[öeid)en= unb Signalantrieb mittels ^abel= bjm.

IRolire geleitet, mä^renb bie Stelll)ebel (Sc^^alter) im SteEmerf burd) i^re ^^ebienung

bie 3uleitung be§ Stromes bjm. bie Steuerung ber ge|)re§ten Suft ju ben

eintrieben ju bemirfen {)aben.

3)^an fprid)t bal)er bei ben beutfc^en ^al)nen Don eleftrifc^^en Stell =

tüerfen unb oon ^refsluf tftellmerf en mit eleftrifdjer Steuerung,

cn^ ^rurfluflftettmerfe unb eleftropneumatifc^e Stellmerfe genannt.
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^u^erbem lüirb, in§befonbere bei größeren ©ntfermiTigeri ber ^^orfignale bon

ben jugel^örigcn |)au|)tfignalen, in geeigneten gäÖen bei med^anifd^en (Steümerfen

gur S3ebienung ber ^Sorfignale unb äu§nal)m§tt)ei|e and) ber §au))t|ignde $re^ga§
in gorm flüjfiger l?oi)Ienfäure benu^t.

Diac^fte^enben joÜ nur ba§ SBefentlid^fte ber ©leKImerfe mit ^raftbetrieb

erörtert n)erben ; eine erfd}öpfenbe 33e^anblung mürbe tüeit über ben {)ier geftecften

IRal^men ^inauSgefien. fei biejer^alb auf bie einfcfilögige Siteratur t)ern)iefen. ^)

2» hae tUHtifd^t ^ttUtottt

33ei ben eleftrifcf)en (Stellmerten ^at ba§ llraftmittel, bie ©leftrijität, bie

eintriebe ju betätigen unb au^erbem t)at eleftrifd)er ©trom üon föefentUd) geringer

Spannung bie Überu)ad)ung ber übereinftimmenben Sage ber Antriebe mit ber

©teEung ber §ebel im ©tellmerf ju beiüirfen.

^ie ©tromUeferungSanlage für bie Kraftquelle befteljt au§ (Sammlerbatterien,

bie entmeber über Sabemiberftänbe au§ bem ©leic^ftromne^ ober erforberIid)enfaEe§

burd^ Umformer au§ bem ®re!)ftromne| gelaben merben.

^ie ©ammlerbatterien müffen au§reid)enb unb fo bemeffen fein, bag fie im

(Staube finb, bie <Sid)erung§anIagen minbeften§ für 48 ©tunben mit (Strom ju

berforgen, bamit Unterbrechungen in ber Stromlieferung feiten§ ber (Strom=

erjeugunggftetlen für ben (Sifenbal^nbetrieb unfd^üblid^ bleiben. ®en (Strombebarf

äur ^emeffung ber Kraftquelle Deranfd)lagt man nad) (Siemen^ unb
,
§al§fe

1) ©ifenba^ntec^nif ber ©egenmart 58b. II, IV. 3tbfc§nitt, <B. 1496 u.
f. f.

(Stell toerfe mil Slraftbetrieb.
(Sd)eibner, S)ie Slraftftelliüerfe ber (Sifen bahnen, (Sammig.

©öf^en 18b. 689 u, 690.
•

S)ie eleftrifc^ gefteuerten S)rudluft = ©telln3er!anlagen,
S3auaxt (S. (Stal^mer m (Sieoxggmarien^ütte, auf S3a^nlhDf S)armftabt, oom
SS er f äff er, iföoc^eni^rift f. beutfd)e Sa^nmeifter 1912, ©. 782;

S)ie-elettrifci^en (Stelllnerfe be§ ^au^DtbaJ^nl^ofg 9^ürn =

berg, Crgan
f.

b. ^ortfc^ritte be§ (Sifenbafjnmefen^ 1913, *^eft 16—18.

®ie eleftrifdjen ^tangierftellmerfe auf 33at)nl)of
3(1 0 t^ e u

f
e e;

^rucfluftfieUlüerfe mit 9Heberbrudbetrieb unb eleftri =

\ä)cx (Steuerung öon (Sc^eib u. Sac^mann, 90'i.=®Iabbac§;

(S I e f t r i
f

e " Ä r a
f t ft e 1 1 lu e r t e ber eifenbat)nfignaI=S3auauftalt SRaj

3-übeI u. eo., mt-&t\., 33rauufd)loeig;

©id^erung ber SraftfteUiuerfe gegen ^rembftrom unb
falfc^e grbung; — SSgl ^eitfc^r. f. b. gefamte eifeuba^n=©idherung§it)efen

1912, ^eft 7/8. 1913, §eft 1—4 u. 18/19. 1919, ^eft 14—17. —
2) ie grunblegenben 58eftimmungen für bie Lieferung unb 21 u

f ft e II u n g

bon Sl' r a f t ft e 1 1 U) e r ! e n bilben bie bon faft allen größeren ©taat§eifenbal)n=

berjoaititngen bierfür l)erauggegebenen befonberen 95ebingungen. S)ie „S3e]Dnberen

g3ebinqungen u\tü." ber preu|.={)eff. (Staatgba^nen (9^r. 1400 b. ©emeinf. 2)rucff.=

SSerä-ffinb erftmaäg mit 9Jan.=(£rl. I.D. 10945 b. 10. 7. 1907 herausgegeben roorben

unb in ber 3cit|d)r.
f.

b. gef. (Sifenb.^Sic^erungSlr». 1907, 33eilage 511 5U-. 20, ber=

öffentlii^t.
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„@Ieftnfd)e ©telltoerfe für SBeid^en unb Signale" für 100 ^^Intriebe mit äufammeit

5000 UmfteHungen in 24 ©tunbcn auf etraa 1,6 KW=(5tunben unb für bic

Übertt)a(^^ung§etnrid^tu^gen ufm. für biefel6c Einlage auf etira 7 KW=©tunben,

mit!f)in ^ufammcn auf 8,6 KW=@tunben für eine 24=ftünbige 3ßetrieB§bauer.

§terbet beträgt bie Spannung für ben Jßetfiielftrom eiina 120 bi§ 130 35oIt

unb für ben Übermad^ung^ftrom 24 bi§ 32 3SoIt.

®er 58etrieb§ftrom mxh über eine S(?^alttafel mit ^J^c^üorric^tung im Sten=

merf geleitet, mofelbft ber etromöerbraud^ jeber einzelnen ©tellöorridjtung unmittelbar

abgelefen unb übern)a(i)t merben fann.

5(bb. 245. eieftrif^eS (Steltmerf mit aufgefegtem Sßec^felftromblodtoerf.

^ie -"Joebcl (Sd)altcr) für ba§ Stetten ber SBeic^en unb Signale finb in

einem gemeinfamen ®et)äufc, bcm SteUmcrf, ucrcinigt. ®a§ llmftcEen ber

angefd)Ioffenen Einrichtungen gefd)iet}t burd; einen alö ^^Intricb auSgebilbeten fleinen
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©(eid)]tvommotor. 35on ben im freien eingebüiitcn "-eintrieben füt)ren me{)rere in

einem ^aM öereinii]ten Seitungen aum 8tellmerfe. 3c na(i)bem ^ier ber 2ßei^en=

ober ©ignalljebel nacf) linf§ ober red)t§ umgefteUt mirb, get)t bie angefd^altete

ober bQ§ ©ignal in bie anbere b^m. gezogene 'SteUung ober in bie

©runbftellnng.

Seber §ebel !^at für jeben ungehörigen eintrieb einen Um] d) alt er, ben

"5Irb eit§| d^alter. tiefer f
galtet jmei, ber nac^ bem eintriebe ber 2Beid)e ober

"bem ©ignal füJj.renben «Stromleitungen abmed^jelnb an bie ©tromqueEe. 3" i^J^er

Sage be§ äßeidien^ebel^ unb jcber Stellung be§ ©ignal^ebelS gefjiirt alfo eine

biejer beiben Seitungeu, über bie ber 9}?otDr gejpeift merben fann. jeber ber

."Seitungen befinbet fid) ein "»eintrieb im u§]*d) alter , ber non ber 2Beid)e bjm.
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bem (Signalantriebe gefteuert mirb ; er nnterBricf)t bie Seitung, fobalb bie SBeic^e

ober ba§ ©ignal in ber ©nblage b^tt). ^altftellnug angefommen ift. 2)urd^

einen für }eben 2öeic^en^)ebe^ unb ieben ©ignal^ebel bor^anbenen Übern)ad^ung§ =

magneten mxh bie Übereinftimmung be§ 2ßeid^enantriebe§ mit ber »Stellung

be§ @ignale§ gemäfirleiftet.

S)ie 5lbf)ängigfeiten ^mifcfien ben gal^rftra^en unb @ignalf)ebeln t^ro. (5cf)oItern

einerfeit§ unb ben 33IocffeIbern anberfeitS merben burd^ 33crfd^lu§ ber §ebel ober

burd^ 6d}ieber in 5^erbinbung mit einem eleftrifd)en ^Blocfmerfe ^ergefteüt, ba§/

mie bei ben mei^anifc^en Stellmerfen, auf ober neben bem SSerfdjlu^faften auf=

gefteKt mirb. ®ie ^Inorbnung ift meift fo getroffen, bag bie 33Iocfftröme über

Sc^lie^er im ©teEmcrf unb bie 5lb()ängigfeit§ftröme über (5d}Iie§er im 33Iocf=

merf geleitet merben.

^bb. 245 jeigt bie ^Infid^t eine§ §ebelmerfe§ in 53erbinbung mit einem

SBedfifelftromblodmerf unb mb. 246 bie ©rauffic^t be§ eleftrif(f)cn ©teEn)erfe§

ber ^gemeinen eieftri^itäts-^efeüfdjaft in 53erlin.

Sm §ebelmerf finb bie §ebel für bie ^öebienung ber Signale, 2Bei(^^en

unb @Iei§fperren ufm. bereinigt.

Sm oberen Xeil be§ ^eftelle§ hinter ben ©teÜ^ebeln ift bie 35erfd^tu^ein=

rid^tuug angeorbnet (^2lbb. 246). 8ie ift bei ber 33auart %(^^ ber bei

med)anifd)en ©teEmerfe üblidien @inrid)tung ngdigebilbet. 5tuf bie ©dfiubftangen

finb 35erfd^lugelemente aufgefd)raubt, bie mit ben 35erf(^blup alten ber 2öei(f)en=

unb ©ignat^ebel bie me(i^anifc^en ^bpngigfeiten bilben.

3^ 2>a0prc01uf)ftcUiperP mit dcPtrifc^cr Steuerung.

^ei bem ^regluftfteEmerf mit eleftrifdjer Steuerung mirb ba§ ^raftmittel,

^re^Iuft, 5um 53etätigen ber eintriebe benu|t, mäl^renb bie (^leftrijität üon geringer

Spannung ^um Steuern ber ^re^hift fomie jur Übermadjung ber übereinftimmenbcn

Sage ber eintriebe mit ber SteEung ber §ebel im SteHmerf bient. mirb

gebitbet burd) bie ^raftftelle, moju bie ^$ump anläge unb bie Strom =

crjeugungSanlage gel^ört, ba§ 9iof)r= unb Isabel ne|, bie 2Beid^en =

unb Signatftetlung unb ba§ Stellmerf gebäu be.

SDie ^umpanlage bient ^ur (Srjeugung ber für bie 2öeid^en= unb Signal=

ftellung erforberlic^en ^re^hift.

S3ei ben, ben nad)ftef)enben Erörterungen ju (S^runbe gelegten ^re^IuftfteÜ^

merfen mit eleftrifc^er Steuerung neuerer 33auart ber 2)eutfd)en 6ifenba!^nfignal=

tt)erfe, %tt. ^ef. in ®eorg§marient)ütte unb 33rud)fat, bic fid) oon ben t)or=

ertt)ät)nten eleftrijc^en SteÜmerfen im mefentlid)en nur burd) i^re ^^tufeenteile unter=

fc^eiben, merben jur ©rjeugung ber ©rudtuft tangfam laufenbe ^omprefforen mit
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Ü^tcmenantrieb uerirenbet, loeil, tüie bie Srfal^rmig gcleljirt ^)c^t, fcfineE loufciibe

^omprefforen mit unniütelbnr gefiippeüen ^(ntriebmotoren ober 3öf)nrabt)orgeIegen:

in lücit t)ö^)ixm Tla^t bem 35erfd)Ieif5 unterliegen, ^n ber Siegel finb ^mi Suft^

pumpen Dor^anben, bie fic^ im ^Betriebe abmed)feln. ^xe Einzelteile finb jebotfy

fo bemefjen, ba^ lebiglid) ein ^ompreffor in ber i'age ift, ben Sebarf an ^rudhift

für bie gan^e Anlage bei 3 e i t m e i I i g e m betriebe eine§ jeben Xage§ ju liefern.

®ie Suftpumpen brücfen bie oort)er gefüllte unb getrorfnete Suft (^ref5luft)'

mit crljö^ter (Spannung in bie Suftbe()ätter. 35Dn ^ier getaugt fie über einen

®rudminberer, ber fie auf bie erforberIid)e 5Betrieb§fpannung bringt, burcf) ba§-

D^o^rne| ju ben 2Bei(^^en= unb ©ignatantrieben, mobei bie Kraftanlage fic^ DöUig

fetbfttätig regelt, ^ie 33etrieb5jpannuug ber ^re^Iuft betrögt in ber 9?eget bei

Kolbenanlrieben 4 %i unb bei ÜJlembranantrieben 2 5^t, fanu aber bei größerem

SBiberftanbe ber SBeidfienjungen, beifpielSlüeife bei ftarfem 8(^ueefall, hux^ ftärfere-

^rucffuftjufüfirung entfpred)enb erpl^t ttJerben. ^Ille Anlagen er^^alten ^(nfd)Iu5=

fteEen, an bie in 6törung§fäßcu bie Suftpumpe einer Sofomotiöe jur ©eminnung.

ber ^re^Iuft angefd^toffcn merben fann.

^ie Strom erzeug ung§ anläge bemirft bie Erzeugung be§ fog. 8teuer=

unb Übermad^ung§ftrome§. ©eine ©paunung beträgt in ber Sieget 30 SSoIt-

Öiemonnen mirb biefer ©trom meift burd) Umformung be^ ©tarfftromeS, burd>

ben bie ^umpeuiuotoren gefpeift inerben. ®er Umformer beftc!^t au§ einem ®Ieftro=

motor mit ber an Ort unb Stelle oor^anbenen ©pannung unb einer ®pnamo^

meldte bie Spannung 30 bi§ 40 3Solt erzeugt. @§ merben' ftet§ je ^mei Sammler=

batterien aufgefteHt, üon benen eine al§ ^teferbe bient.

^ie ^(uorbuung be§ 9iof)r^ unb l?ab ein e|e§ erfolgt berart, ba^ in

allen Steübe^irfen gefd)toffene -Greife gebilbet finb, ma§ bie ,93löglid^feit bietet^

jeber SSerbraud^gftelte bie Suft öou ^mei Seiten jujufü^ren. (£§ I)at bie§ bea

55orteiI, ba§ bei einem ^ol^rbrud) unter ^enu^uug ber ^tbfperrp^ne bie Störung

auf ben fleinften Seil ber ''Einlage befd^ränft merben fann. D^eferbe bieneu

§ilf§tuftbef)älter, bie neben ben Söeid^en unb Signalen eingebaut finb unb gleid)^

zeitig at§ Konben§töpfe benu^t merbeu. Um ba§ ^luftreteu oon 9kut)reif ober

@i§bilbung in ben Siol^reu unb 5Iu§tritt§i3ffuungen bei ftrengcm SBinter ju

!^inbern, mirb für (eben ^ejirf ein 'iätfotioloerteiler eingebaut unb im ^ebarf§=^

falle in Sßirffamfeit gefegt.

gür bie ^erftellung be§ 9iot)rneJe§ merben ftarfmanbige f(^^micbeeiferne !^o{)re^

bie auf einen ^rud öou 60 5tt. abgepreßt finb, bermenbet. Sie merbeu mit ben

-Nabeln gufammen etioa 80 ^e^tini^tßi^ unter Sd)ieuenoberfante berlegt unb mit

einer 3ißöelfd^i(^^t bor bem 3ßerfüIIeu ber 3iol}rgräbeu abgebedt.

^ie ^njat)! ber ^ur Steuerung ber eintriebe unb jur ilbermad)ung erforber=

lid^en Kabelab er n ift auf ©runb eine§ ^(tjaliplcim^ ju ermittetn, mobei auf

ba§ 33or^anbenfein einer au§reid^enben D^cferbe für fpätere (Srtüeiterungen 3fiüdfid)t



160 2)a§ ^refeluftftellmerf mit eteftrifc^er (Steuerung.

3U nehmen ift. 5U§ ^ücfleitung bient UanUx '^xa^ ber Iäng§ ber 9to:^re

Dedegt iinb jur Srjielung einer mirffamen ©rbung fteÜentneife mit biefen foföte

mit ber ®ifenbeiüef)rung ber Rahzl öerbunben tüirb.

®ie 2öeid)enfteHung erfolgt mittels bD|)peItn?irfenber ^re^luftantrteBe

xmb eleftrifc^er Steuerung, trobei ftatt ber früher gebräuc^Iid^en ©d^ieberfteuening

je^t eine eleftromagnetifc^e 35entit[teuerung beriüenbet mirb, beren Antriebe t)on=

einanber abhängig gemalt finb.

®er 2Bet (^enantrteb mit Mbenbetätigung (5Ibb. 247) befte!)t au§ bem

IHntriebjtiltnber mit Kolben, ber burc^ jmei 9}lagnete betätigten Steuerung beg

^oIben§, ber üiücfmelbeinrid^tung unb ber auffa^rbaren 2Cßei(5^ent)erriegelung, bie

^ugleid^ pr Übenöad)uug ber rid}tigen Sage ber Sßetd^enjungen bient. Me Xeile

5lbb. 247. 3)rurfluft=2öcic^enantrieb (aufgebecft).

jinb in einem gemeinsamen ©e!^äufe gelagert unb mit einem üerfd^Ue^baren ^Dedel

-gegen ©taub unb unbefugte Eingriffe gefd)ü|t.

W)h. 248 jeigt bie bauUdje ^norbnung eine§ ^rucfluftan triebet an

ber Sßeic^e. ®ie beiben ©teuermagitete finb fo in gegenfeitige ^bl^ängigfeit

gebracht, baf? immer nur ein ^Ragnetanfer angebrüdt unb ber anbete abgehoben

ift. ^a§ üon bem angebrüdteu ^JJagnetanfer betätigte Steuerüentil, meld^e§ ber

Suft ben 2ßeg in ben 3^)linber öffnet, mirb burd) eine ©perrflinfe in feiner Sage

feftgel^alten. ^nfolgebeffen bleibt bie rid)tige Sage ber SGßeic^enjungeu anä) bann

gemäl^rleiftet, mcnn burd) fa{)renbe ,3üge @rfd)ütterungen ^erüorgerufen merben;

aud) fönnen frembe Ströme bie ©teEung ber SBeid^e nic^t beeinfluffen.

®er © tgnal antrieb (^Ibb. 249) befteljt au§ bem etgentlid^en eintrieb»

gt^Iinber, ber burd) ^mei 5)Zagnete betätigten Steuerung, ber Diüdmelbeeinrid^tung

unb ben ÜbertraguugSteileu für bie ^(ügelbemeguug mit ber §altf|)erre. ®ie
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Sieile finb in einem gemeinfamen (^e^nnfe mit öerfd^IieParem l^ecfel eingebaut.

Um ben Antrieb auc^ bei befc^^rönften (^UeiSabftänben o{)ne meiterS üermenben

5u fönnen, ift feine ^quform ']o jdjmal tnic möglid) gef)alten.

3lbb. 248. 33auli(^e 5Innorbnimg be§ SSet(^cnantric6e§.

2(bb. 249. 2)rucfhtft=Signatantrieb (aufgebecft).

^Ibb. 250 äeigt ben @i gnalantrieb am (Signa Imafte. Unter i^m

fi|t bie ©nbmuffe für ba§ 6teuerfabel. gür bie gatirtfieHung be§ Signals mirb

bie 35entilfleuerung burc^ ben ^^a-^rtfteuermagneten, für bie §altftellung burrf) ben

§altfteuermagneten betätigt, ^ei ber Stellung be§ Signals auf ga^rt bleibt

33 e der, Sic eifcnöa&n=Sicf)erung§anragen. 11
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bie ^rurtluft im ^Intriebj^ünber folaiigc

ben Magneten einwirft. 33ei §altfteto(

f)intcr ben Üoibm bea ^Iutne!)e§, hxMt bf

Vibb. 250, 55QiiIirt)f 5Irtorbnunp De§
gignolontriebcg für ein einflügelige^

^auptfignal.

5Q^rflra|3cn= ober ©ignalfiebeln unb bei

SBeife U)ic bei ben elcftrifcfien iinb xmäji

in SSirffamfeit, al§ ber ©teuerftrom auf

bagegen tritt bie 3)rutfluft über 55entile

X glügel ätx)ang§tüeife auf §alt unb ftrömt

nad) errei(f)ter -^olbenenbfteHung in§

i^veie. 5)ie (Steuermagnete finb im yinf)t=^

juftanbe ftromIo§. 33eim §altfaEen ber

5lu§fa^rfignale mirb ber Steuerftrom

burd) 33efa!)reu eine§ (5c^ienenftrom=

fcf)Iie§er§ unb beim §altfatten ber @in---

faf)rfignale ober ber etma infolge @ti)rung

auf gal^rt gebliebenen ^luSfafirfignale

öurd^ 3urüdEfteIIen be§ @ignal()ebel&

unterbro(^en unb gleidfjjeitig bamit ber

§a(tfteuerftrom angef(f)altet.

®a§ ©teilen einer 23ßeid^e ober einc§

©ignate§ erfolgt hmä) Umtegen be§ 5uge=

I)örigen ©d^alter§ ober §ebely im 8tefl=

lüerf. hierbei toirb ber @teuermagnct

erregt unb ber jur UmfteHung erforber^

Iid)en ^re^Iuft ber 2Beg nad^ bem neben

ber SSeiiije eingebauten Kolben ober

bem Kolben am ©ignalantriebe geöffnet,

rjorauf bie Umfteüung ber 2Bei(5^e bjm.

bie 33ebienung be§ (5ignale§ infolge

25^irfnng ber eingeftrömten Suft in ber

bereits be^(^^riebenen SBeife bor gef)t,

^a§ ©d)altmerf ift fotüoljl in ber

gorm, ber 8(i^altung, ben 35erf(?^lüffen

unb ben ©c^aubilbern (9tücfmelbung unb

Kontrolle) na^e^u ba§felbe mie bei bcu

rein eleftrifd)en ©tettmerten.

^ie ^bpngigfeiten jmifdfien ben

53Iorffelbern finb auc3^ ]^ier in ä^nlid^er

nifd^en ©teHmerfen oorgefel^en.

4« £>a0 Stellen t)on Signalen mittele pre^gae«

^a bie -f^raftftellmerfe an eine gemeinfame ^rafterjeugungäftelle gebunben

finb, fo ift il)r 53etrieb mirtfd^aftlic^ nur bei einer gröf?eren 9ln3al)l Don Signalen

unb 2[Bcid)cn, aljo auf großen 33a]^nl)öfen, möglid^. Um aber aud^ auf mittleren unb
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fletnen 35a{)nf)öfen tüeit üon ben 6teßtt)erfen abgerücfte Signale, befonber§ S3or=

fignale, o()ne gro^e förperlid^e ^Inftrengungen feiteu§ ber 33eamten, unb bei Uber=

fd^reitimg ber für S)o|)|)elbra^t5Üge jugelaffencn ^öcJiftgrenjen für bie i'eitung§=

längen, noä) bebienen jn fönnen, merben mit gutem Erfolge $rc^ga§antriebe

Derraenbet. ®a§ f)ierbei d§ ^raftmittel in i^orm flüffiger l^o^Ienfäure jur 3Ser=

menbung fommenbe ^re^ga§ befinbet fid^ in ©ta^Iflafi^en üon 20 kg 2>nf)öU.

Sein ^rucf beträgt bei mittlerer Sßärme 40—50 ^t., fann aber bei ftarfer -^älte

big auf 20 ^t. finfen.

^a ber ®rucf ber in ber glafd^e aufgefpeic^erten ^o^lenfäure für einen

mirtfc^aftüd^en betrieb ju t)oä) ift, fo leitet man fie junädfift burd) einen 1)rucf =

minberer, äi)nüä) mie beim Säutemerf mit ^ol^Ienfäureaufjug (ögt. %hh. 77

im "iMbj(f)n. III, 10), m ber ^o^e ®rucf auf einen mittleren ^rbeit§brucf bon ^tm

3 ^t, ^erabgeminbert mirb. Unter biejem öerminberten '2)rucf gelangt bie -l?o{)(en=

jäure au§ bem ^rucfminberer in einen 55orfd)a(tbe^älter unb au§ biefem burd^

ein ^upferro^r ^um ^^re^gaSantrieb, m fie bann ^ur ^rbeit§Ieiftung bereit

fle^t. ®er Zutritt be§ ©afeö jum ^IrbeitS^ijltnber am Signat erfolgt burc^ ein

33entit, ba§ Dom SteEmerf au§ burd) ^teftromagnete gefteuert mirb. ^er f)ierfür

erforberü(f)e efeftrifd^e Strom mirb einer Sammlerbatterie üon 6 bi§ 8 !^tUtn

entnommen, ^ie i^erbinbungen ^mifd)en bem Stellmerf unb bem SIeftromagneten

beftetjen meift au§ Kabelleitungen.

®ie l^raftanlage mirb in einem oerfdjlie^baren Sc^ranfe untergebrac(;t unb

neben bem Signal aufgeftellt.

^bb. 251 ^eigt einen r e ^gaSantrieb für Signale. (Jr beftel)t au§

einem bop^elt mirfenben ^rbeit53t)nnber, ' mit beffen -Kolben .ba§ naä) ber 55or=

fignalfd[)eibe ober bem Signalpügel füt)renbe ©eftänge burd^ einen 5Intrieb()ebeI t)er=

bunben ift, einem greifteueroentil, §aItfteueroenti(, greifteucrmagneten, ^altfteuer=

magneten unb grei^attemagneten. ®a§ ^a§ ift in ber gejeidjneten ©runbfteEung

be§ Signals fo lange abgefperrt, al§ bie beiben Steftromagnete ftromIo§, i^re

^nfer atfo abgefaEen finb. Sßirb einem ber (SIeftromagnete Strom ^ugefü^rt,

fo öffnet er bem ®a§ ben 3iitritt ^u bem entfpred)enben %ük be§ ^rbeitgji^ItnberS.

Um ba§ Signal auf „ga{)rt" ju fteüen, mirb burd) einen Umfd)alter üom

SteEmerfe au§ eteftrifd^er Strom bem greifteuermagneten ^ugefü^rt. tiefer jie^t

feinen hinter an unb medfjfelt bamit bie SteEung beS jugetjörigen Steuert)entil§.

^ie Kof)tenfäure ftrömt in ben 3^)iitt»5er, brücft ben 5lrbeit§foIben .nad) unten unb

fteEt ba§ Signal auf „gaf)rt". Unterbeffen entmeid)t bie in bem unteren 30li^^'5ßi*=

räum üor{)anbene Suft burc^ ba§ §auptfteuerüentil inS greie.

Sobalb bie 53ebicnung§fteEe ben Stromfrei§ be§ grei^attemagneten unter=

bridf)t, fäEt fein ^ilnfer, gebogen oon einer Sptralfeber, ab unb gibt ben Sperr=

f)afen ber Kolbenftange frei. ^a§ Signal, ba§ feinen §alt an bem 5Infer t)er=

11*
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loten ^at, ge^t nun unter ber Söirfung etne§ ®egengen)i(!)t§ in bie §aMage jurürf

unb brücft ben Kolben be§ ^rBeitg^tjUnber^ tüieber in feine obere (Jnbftellung.

gür ben gaH, bag ba§ (Signal au§ irgenbiüelc^^em (SJrunbe nid^t felbfttätig

auf „^ali" surürfge^en foEte, ift nod) eine ^niangtäuf ige §altfteEung öor=

gefe^en, bie mittels be§ g)alt|teuermagneten unb be§ §aItfteuerDentil§ bemirft tüirb.

Sfbb. 251. ^re^go^antrieb für (Signale.

^ie Überprüfung ber 6tgnalftellung erfolgt mittels eineS 9iücfmelber§ im

©telttnerf, mobei eine mei^e garbfdjeibe anzeigt, ba§ ficf) baS (Signal in ber

gal^rtftellung unb eine rote i^arbfcf)eibe, baj eS fid) in ber §)alt= bjm.

SBarnfteEung befinbet. §ier befinbet fic^ and) ein mit ber Einlage gefd^atteter

^lelbemeder, ber bei etmaigem fanget an ^ot)Ienfäure anfc^tägt.

gerner forgt ein (Stromfc^Iie^er am 9{ürfmelber im ©tellmerf bafür, ba^ bei

Stredenblodung bie rürfmärtS gelegene (Btrede nad) ftattgcfunbener 3ii9ffi^i*t mittels

be§ ^nbfelbeS erff bann freigegeben merben fann, mcnn fid) ba§ (Signal in ber

§alt= unb bie 33orfignalfc^eibe in ber SBarnftellung befinbet.



VIL Cmnc^tungen pr Öbcmac^ung

der $a^rgc|<^n)mdig^dten.

1« 3^e<f der lUbettoa^ungednn^tungem

Bahnbetriebe fommt e§ üor, bog Ö^^iff^ ©tretfen — fogenannte

@efa!)rfk^ffßtt — öerminberter @e]'(5^tDinbigfeit burd^fa^ren merben bürfen.

^ieje SäEe treten namentlirf) auf 33rücfen, in 2:unnel, f(5^arfen Bögen jon)ie bei

Hinfahrten in ^o^jfbahnhöfe ein. Um bie ga^rgefd^tninbigfeiten auf biefen @trecfen

ju übennad^en, nierben felbfttötig arbeitenbe ^erfraerfe mit 8(hreibt)orrichtung in

öer^(^^iebenen Ausführungen üermenbet.

2* tncrtu^erPe jur fiuf^ti^mng der $a^r-

%bb. 252 jeigt eine U^r ^ur Aufzeichnung ber f^ahrgefd^minbigfeit. Sie

mirb für ben Betrieb auf ein UntergefteE gefegt, ba§ gleichzeitig ^ur Aufnahme

be§ ^apierftreifen§ bient. ^ie Uhr befteht au§ bem ^ext, ber Anzeigeöorric^tung s,

bem 'Hfeftromagneten E itnb einer mit ©tiften öerfehenen Xrommel T gur ^^ort=

bemegung be§ ^apierftreifen§. ^er Streifen ift berart auf bie Xrommel T gelegt,

ba^ er auf ihrem hödhften fünfte bie 3^^^ angibt, metdfie bie Uhr zeigt. Über

biefem fünfte ift ein mit bem Anfer be§ (Sleftromagneten in Berbinbung ftehenber

©chreibhebel S unb an biefem ein f(eine§ Stahlmeffer angebracht, ba§ bei jeber

Anferbemegung ein Seichen in ben ^apierflreifen f(^Iägt.

Am Anfang unb Hube be§ ju meffenben ©trecfenabfdhnitte§ ift je ein 6dhienen=

ftromfdhlie^er eingebaut. ®ie Entfernung zmifd^en beiben beträgt, je na(^ ben

5^eigung§öerhältniffen ber ©trecfe, 250 bi§ 1000 m. ®ie edhienenftromf(^Iie§er

finb burch Isabel ober frei öertegte Seitungen mit ben Hleftromagneten ber im

^ienftraum ber Übertt)a(hung§fteEe aufgeftellten 9^egiftrieruhr öerbunben. 3n biefem

3^aume finbet auch meift bie Stromquelle Aufftellung, fofern fie au§ Hinzcletementen

gebitbet roirb.
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33eim Überfaljren eineä @d^ienenftrom)c^lie§er§ tüiib ber ©tromfrei^ ge|d){o|fen,

ber %nhx be§ ßlettromagneten angepgen imb eine 9Jkrfe in ben ^apierftrcifen

gefc^lagen. ®urc^ eine am 8d^reib^ebel t)or=

{)anbene 8elbftunterbre(i)ung mirb ba§ 9}lef|er

jur §erftellung ber ^krfe in auf= unb ab=

ge^enbe ^emegungen gefejt nnb ^ierbur^ ein

3ei(5^en erhielt, ba§ in ber SBreite tÜer 93Zeffer=

jrf)neibe unb in ber Sänge ber ®auer be§

©tromfc^luffe§ enti|)rid^t. Sobalb ein 3^9

ben in ber ga^rric^tung belegenen erften

(5trom^^^^^ieger öerlaffen i)at unb auf bem

5n)eiten angefommen ift, mirb ba§ bie 5}Zerf=

jeic^en !^erfteEenbe 93leffer erneut betätigt unb

bierburc^ ba§ ©übe ber befahrenen Über=

iüa(f)ung§flrerfe aufgezeichnet. ®ie mittlere

ga^rgefc^minbigfeit in ber @tunbe icirb burd)

5)^effen ber Entfernung smifci^en ben Anfängen

ber 9JJarfen auf bem ^apierftreifen feftgefteÜt.

Sejeicfinet man mit G bie (S)efchmin=

^^^'^^"^
bigfeit be§ 3uge§ in ber ©tunbe, mit L

' ben ^bftanb ber 8d^ienenftromfd)lieger

in km, mit V bie ^blaufgefc^minbigfeit be§

^^apierftreifen§ in ber 9)Hnute, mit bie ^^ln=

3af)I ber abgemeffenen ^Jiittimcter unb fe^t bie

3af)t 60;al§ ^onftante ein, fo läfA fi(f) bie ^^a^rgefc^minbigfeit eine§ 3u9cö J6ere(i^nen

mä) ber (S)tcicf)ung G V . 60

mh. 252. dJUxhvext für

gal^rgefc^tüinbigfeiten.

mitl^in G
Y . 60. L

^eifpiel: ®er "^abfianb L ber beiben ©c^ienenftromfd^lie^er ber ju über=

maii^enben ©trecfe beträgt 800 m, ber ^a))ierftreifen be§ 93^erftt)erfe§ bemegt

mit einer '•^tblaufgefc^minbigfeit Y= 30 mm in ber 9}Zinute, jiüifc^en ben Anfängen

ber beiben aufgejeid^neten 9}?erf5eid)en feien 34,5 mm gemeffen morben ; bann mar

bie ga^rgefdfiminbigfeit G be§ S^iQt^ innerl)alb ber Übermad^ung§|trerfe

30.60 .0,8 ^. . . ,

„ ^ = 41,7 km m ber ^tunbe.
34,5

^Zeift merben befouDere 5[Ra^ftäbe — ©efd^minbigteit^ma^ftäbe —
au§ Rapier ober 53u(i)§baumbot3 mit entfpred^enbcr Steilung ücrmenbct, bie eine

unmittelbare ^^Iblefung ber ^^a^rgefd^minbigfeit ermoglidjen nnb fomit eine jebeSmalige

'Öerec^nung erübrigen.
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kluger bem befd^riebenen 5J?erftt)erf haut bie 8 i einten« unb §Ql§fe =

'^l f t. = ^ e j. neuerbing§ and) e i n e § o ^ n e a b I a n
f
e n b e n a p i e r ft r e i f e n, mt

€^ 5tbb. 253 in 5^erbinbnng mit 15er ju übemad^enben ©trecfe üeranic^anüc^t.

(£§ ermöglid^t eine unmittelbare miefung ber gn^rgefd^tninbigfeit unb beftet)t

fluö einem eleftrijd^ getriebenen @tromfd)ae6|)enbel für ^)a^h^ 8efunben unb ber

Sd^reibüorrid^tung. ®ie Ut}r U ber (enteren brc^t bie 2:rümmel T für ben

löhrfftreifen täglid^ einmal. ®a§ ©tromfdjiiefepenbel P mirb burd^ bie 3eEen B
unb ben ©teuerfd^Iieger bauernb in 53en)egnng getialten unb fc^Iiefst aEe falben

<Sefunben kg für bie 3eüen B^.

mv/Erde

'Erde ^ Erda

Wo. 253. ajJerfmerf neuerer Sauart für ga§rgefc^rt)inbigfeiten.

33eim SBefal^ren be§ (Sd^ienenftrom]d^Iie^er§ k 1 entfielt ein ©tromfrei§ über

ben ^teftromagneten e^, ben ^enbelfd^lie^er k3, bie 3eIIen Bl unb ber (Srbe

öl§ Diüdleitung. ^er hinter be§ ßleftromagneten mirb abUjed^fetnb angezogen

unb loagelaffen, moburd^ ber ©|)err^ebel S2 bie ^a^nftange Z unb bie baran

befefligte ©d^reibfeber S aüe falben ©efunben fc^rittineife f)ebt. ^iefe erzeugt

einen fenfrec^ten @trid^, ber fein (Snbe erreid^t, fobalb ber ©djtenenftromfd^Iieger k2
befahren tt)irb. §ierbei mirb nämlic^ ber ßleftromagnet e2 in ben @tromfrei§

ber 3eIIen Bl gefd^altet unb ber hinter a2 angezogen, tiefer trägt bie S5er=

längerung v, bie bie beiben ©perrfiebel Sl, S2 uon ber ^afjuftange entfernt,

fo ba6 biefe burd^ i^r ^tm^i unb ba§ ber Sd^reibfeber nad) unten in bie üin^etage

3urüdgef)t. Sei biefem 53organge ift auf bem Rapier ein ©trid) entftanben,

beffen Sänge ber i^a^r^eit jmifdien ben beiben ©d^ienenftromfd)ne6ern kl unb

k 2 entfprid^t. 2)ie 8d^reibfeber 5iet)t nun fo lange bie ^JhiUinie, bi§ mieber ein

3ug ben (Btromfd^lieger k 1 befä^rt.
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äßeil ber ©(J^ienenftromfc^Ue^er kl jur (Sr^eugung eine? ummterbrodf)enen

©tric^es ni^t lange genug ge)(5^loffen bleibt, ift bie ®(f)reibt)orri^tung mit einem

§iIffc^Ue^er k 5 Derfe^en, ber fic^ fc^tie&t, menn bie 3a!)nftange mit bem @(i)reib=

{)ebel angezogen mirb nnb neben bem ©tromfcJ^Iiefeer k 1 eine ^rbüerbinbung f)erfteEt,

bie fo lange beftefien bleibt, bi§ ber ©d)ienen[tromj(!)Ue6er k 2 öom 3uge betätigt

tt)irb. ^ie ^^orric^tung ift, mie bie ju ^Ibb. 252 befd^riebene, ^ur $ßermenbung

für ^mei ga^rric^tungen eingeri(^^tet. ®er ^bftanb gmifc^^en jmei lotredjten 93larfen

jeigt bie 3ugfoIge an. ®a§ ^anje fte^t, in einem ©epufe mit ©taStüre.

Richtung

Ubenvachungsfrecke

Slbb. 254. Schaltung cine§ 9J?erfmerfe§ für ^loei 3af)rri^timgen auj

33at)nftrccfc.

eingleifiger

Um bie ©ejdjioinbigfeit auf eingleifigen ©trecfen in beiben i^a^r =

ri^lungen ju übermad^en, Dermenbet man ben ©tromlauf nad^ M. 254 mit

bier (gc^ienenftromfpe^ern kl, k2, k3, k4. k2 unbkS begrenzen bie Über-

mac^unggftrede, kl unb k4 bienen ^ur ©djlte^nng nnb Unterbred)ung be§ eleftrifd^en

(Stromes. ®urc^ fie mirb in 35erbinbung mit ben beiben 5)lagnetic^altern Rl

imb R2 erreicf)t, bafe bie eine (^d^rciböorric^^tung nnr für bie Üiii'^tung A— B,

bie anbere für B—A arbeitet.

g^Jad^ ber ©c^altung finb bie ^nfer ber ©d^Iiefeer 3 unb 4 angezogen unb

baburc^ bie ©c^ienenftromjd)IieBer k2 unb k3 mit bem ©d^reibmerfe für bie

9^id)tnug B—A öerbunben.

5ät)rt nun beifpietmeife ein 3ug in ber 9{idj)tnng A—B, fo mirb junäd^ft

ber ©diienenftromfc^licfeer k 1 betätigt, ber 6trom fliegt üon ben 3eßen B 1 über
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@rbe, ©tromfd^lie^er kl, ben ©leftromagnet E2 be§ 3]]agnetf(^a(ter§ Rl mb
ben (SIeftromagnet E 1 be§ 5[Ragnetfc()aItcr§ R 2, iDobiirc!) bie ^Infer ber ©c^Ue^er S

imb 4 frei imb bie ber ©(fjlie^er 2 unb 1 angezogen luerben. ^ie (Jletlro=

magnete e2 unb el be§ ©djreibroerfeS fte()en l^iernac^ mit ben ScJiienenftrom^

fd^Uefeern k 2 unb k3 in 33erbinbung, inorouf bic ©d)reibfeber bie ^uf^eic^nung.

für bie Üxid^tung A—B beiuirft.

^ie 5hifäeid)nung unb ^^eftfteEung ber ga^rgejd^trinbigfeit erfolgt ebenfo^

mt bei ber gu ^Mh. 253 befd)riebenen ©inrici^tung.

3* X>cr 3öt)lwectcn

®er 3ö^Iifecfer ift jmar feine @inrid}tung, bie ber unmittelbaren Über=

n)ac^ung ber ^^al^rgefc^minbigfeiten bient, jebod) erfüEt er biefe ^)tufgabe mittelbar

baburd^, bag er ba§ Überfat)reu eine§ auf „§alt" jeigenben ©infa^rfignatg-

anzeigt unb öermerft, unb baburd) bie ^tufmerffamfeit ber beteiligten ^Beamten

anfpornt.

^ie ^inrid^tnng (^tbb. 255) befielt au§ einem SGßecfer mit l^lingel unb-

einem U^r=3ä^)ttt^ßi"fß in einem haften mit (Sd)Io§ unb 53leifiegel, ber im (5tatiDn§=

bienftraume ober in bem ©nbfteümerfe be^ 53üf)nl}ofe§ untergebradjt ift. ^n einer

Öffnung be§ ®e!f)äufe§ unter ber.fölode finb brei 3iffßi"n

fid)tbar. Sie befinben fid) auf brei ^iff^rjc^eiben, bie

bur(^ einen ©teftromagueten bemegt merben. ^a§

mxt gibt bie Sailen 1 bi§ 999. ^ie l)ol}e 3a^t öon

999 ^lu§Iöfungen unb beren ^tufjeidjnung ift nötig, um

gu oerijinbern, ba§ bei nid)t nerfc^Ioffener @d)u|fappe

burd) it)ieber()Dltey Brüden mät)renb ber (5tromfd)(üffe

biejenige 3Q^}t loieber t)ergeflcEt mirb, bie üor ber ,3iig=

fa{}rt beftanb. ^m untern Xcite be§ @e^äufey befinbet

fic^ eine ®edfd)eibe, bie eine Xaftc oerbcdt. 33ei ^^luf=

ftellung bc§ S^tjlmdtx^ im (Snbfteümerfe ift mit bem

3ät)In)eder ein im bienftraume be§ |^a()rbienftleiter§

aufgeftetlter Söeder für bie iibermad)ung oerbunben. ^^lu

biefer eteüe foH fic^ au(^ ber ©c^lüffel befinben, ber

e§ ermöglicht, ben 3ät)Imeder nad) erfolgter ^^luölöfung mieber abauftetlen. I^er

im Station§bienftraume ober im StcUmerfc aufgeftellte 3ä^Imeder fte^t burd) eine

al§ Ä'abet gefüt)rte öeitung mit einem 8d)icnenftromfd)ae^er in 3Serbinbung. tiefer

ift im ©leife unmittelbar neben bem in ivrage fommenben ^infal^rfignale eingebaut,

^lugerbem ift eine eleftrifc^e 53atteric eingejd}altet.

Überfäl)rt nun ein 3ug ba§ auf „§alt" geigenbe Signal, fo fd)Iiegt ber

Sd^ienenftrcmjc^Iiefeer ben ©tromfreiö, bic klinget be§ 3üh[merfer§ unb be§ etma

o S/g^a/ ß oj

3Ibb. 255. 3ä^Ilr)cder.
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4)or^Qnbenen 2Beder§ für Übertragung ertönt. 3w9lßi(^ ^i?trb bte fid^tbare 3^^^=

jd^eibe um eine l^albe S^ething gebre{)t, fo ba§ eine neue 3iffßi-' fit^tbar mirb.

klingeln bauert ofyxt Unterbrechung fo lange, bi§ ber guftünbige 33eamte

nacf) Söfen be§ 53Ieifiegel§ bie ^rutftafte unter ber ®edff(i)eibe brücft, tt)oburch

ber @tromfrei§ unterbrorf)en wirb unb ber SBecfer öerftummt. Seim Erliefen

biefer Xafte bre^t fid^ ba§ 3ö{)tmerf um eine Jjalbe Teilung meiter unb lägt bie

neue ^tff^^^ öoü erjd^einen.

®er 8tettmerfmärter melbet ba§ i^m burrf) Ertönen ber Klingel be§ 3ä^t=

tt)erfer§ angezeigte 35orfommnie fofort mit gernf|)redher bem f^a!)rbienftleiter. tiefer

^at hierauf ben fragtidjen 3^9 im Safjn^ofe ju fteHen unb burd) ^Befragen be§

SofomotiD= unb 3ug=Sü{)rer§ feftjuftellen, au§ mel(?hem (SJrunbe ba§ „^altfignal"

überfal^ren ift. 2)a§ (^efci^e^^ene ift al§bann nad^ ben bafür erlaffenen 3Sorf(^riften

in ein 33erzeid)ni§ unter Eingabe ber am !Säi)lmdit angezeigten ^af)i einzutragen

unb bem Setrieb§amte (33etrieb§infpeftion) unter Angabe ber mutmaglid)en Urfad^e

<iuf einem bejonberen 3Sorbrucfe ju melben. ®er ©teEmerfmärter trägt ba§ ol^ne

IHuftrag erfolgte Überfahren eine§ „§altfignale§" unter Angabe üon 3^it

3ugnummer in fein ©törungSbuc^ ein. Sft ba§ Überfahren be§ „§altfignale§"

auf fd)riftlid}en Sefe^I erfolgt, fo t)ai er nur ben SSermerf in ba§ ©törungSbud^

einzutragen, bie DOZetbung an ben gahrbienftleiler fällt bann fort.

D^ach iebe§maüger ^Betätigung be§ S^^mdtx^ ift biefer erneut unter 33lei=

fiegelüerfc^lug beö Z^^pnbigen Sahnmeifter§ z" nehmen.

^ie am 3öhiiüeder mug ftct§ mit ber testen ^uffdt)reibung be§ Über=

fahreng eine§ „§altfignale§" übereinftimmen.

4* öbßttoa^unge^ und Hlcrfwctt für ©ignaU

ftcUungcn und $a^t9erct)t9tndi0(dtem

33ei ben Unterfudf)ungen bon Unfällen, bei benen 33eamte ber @idherung§=

onlagen unb ber gahrbienftleitung einerfeit§, be§ 3wgbienfle§ anberfeit§ in grage

fommen, erftredt fid) bie geftflellung meift barauf, ob „Sahrt"=@rlaubni§ beftanben

hat, unb ob ÜZid^tbeaditung be§ „gahrt"=3}erbote§ Dorliegt. Wii biefer geftfteEung

ift aber nid^t ohne meitere^ ermiefen, ob etma falfd^e ©teUung ber

©ignale ober ein falfdhe§ ©ignalbilb beftanben h^t. ©in TOtel,

um bie§ einmanbfrei nadhmeifen z« fönnen, bietet ba§ Überma(^ung§= unb 5Rerf=

iüer! für ©ignatfteüungen unb gahrgefd^minbigfeiten ber ^XUgem einen ®teftri =

^ität§ = ^ef eUf dhaf t, (5if enbahn = ©ignalabteilung in 95ernn, ba§

bie „§aU"= unb „5ahrt"=8teEung be§ gtüget§ am ^auptfignale unb ben 3uftaub

be§ 6d)ienenftromfd)Uef3er§ burd) ein eleftrifdhe§ ^Sdhreiboerfahren aufzeidjnet, inbem

bie beiben fidh gegenfeitig au^fd^liefeenben 3uftänbe burdh i?' zmei @trid)e üermerft
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toerben, bie fic^ p einem fortloufenben 3ßif^)^ii ergänzen, gerner mtrb noc^

ber gefäfirUd^e Sßiberfprud^ : §aupt= ober S3or=Si(ina( auf „i^al^ü" , (SteIIf)ebe(

anf „§alt" unb bie 3uGfa!f)rt gegen §attfigna( bnrc^ einen befonberen ©törnng§=

ftrid) aufgejeidfjnet. '^ie Störungen n)erben anwerben! burc^ §iippe nnb t^Qrb=

fc^eibe gemelbet.

Um eine gälfd^ung ober ^efeitigung ber 9JZerf5eid[)en mittels Hilfsmitteln

au§äufd^Iie§en, n)irb bei bem benannten DJZerfmerfe bie jerfe^enbe SBirfung be§

eleftrijd^en ©trome§ ju unmittelbarer ©rjeugung oon unöergänglicf)en 6(i)rift=

geid^en öermertet.

2Ibb. 256. SSorgang loäl^renb ber eleftroc^emifcfieii ß^i^f^^ii^g-

^tbb. 256 Deranfd[)auli(^t bie e(eftrod^emif(^e 3^i"fßtung. Mit bem -f ^^^ole

ber 3ßitenrei^e B ift bie al§ §od^|)o( bienenbe 50^etallplatte A, mit bem — $oIe

bie 9}JetaII|)Iatte K al§ 3:iefpoI leitenb üerbunben. ^eibe fielen in ber ju 3er=

fejenben Ööfung E. 58ei gefc^Ioffenem ©tromfreife tritt am + ^^^^ ^^^^ S^^^^^^^Q

be§ 9JletaIIe§ ber platte A ein, bie im oorliegenben galle bei 3}ermenbung einer

©ifenptatte einen tiefblauen Ü^ieberfd^lag gibt.

i^ig. 2 unb 3 ber ^Ibb. 257 unb 258 feigen ben 35organg. ®ie $oIe

e 5 unb e 6 finb 6tifte, bie mit beftimmtem ^rucfe auf bem mit ber ju jerfejenben

glüjfigfeit getränften ^apierftreifen P fte^en. ^Befinbet fid) ber ©ignalftüget auf

„§alt", fo ift ber 8trom für ben (5(5^reibftift gefc^Ioffen, er fliegt Dom + ^ole

ber 3ßttenrei^e C über ben (Stromfi^^Iiefecr S 1/2 unb Stift e5 burc?^ ba§ leitenbe

^^^a^iier jum ©tifte e 6 unb mä) bem — $oIe ber ^ßÜenreifie. hierbei finbet

gmifc^^en bem Stifte e 5 unb bem im Rapiere enthaltenen Xränfftoffe bie 3ß^i4w"9

ftatt, beren Ergebnis bon bem ^a|)iere aufgefaugt mirb unb bei beffen gortbemegen

einen fortlaufenben, gleid^mä^ig tiefblauen Striii^, ba§ M^x^ü^^n bilbet. SBenn

ber giügel auf „ga^rt" jeigt, fo ift bie Selleurei^e D über bem @d)IieBer S 3/2

angefd^altet. ^a§ Tltr%ziä)tn entfielt bann am Stifte e6, ber am + $o(e

ber 3eIIenreihe liegt (gig. 3).

%hh. 259 jeigt ben Sage|)lan eine§ Sa^n^ofeS, auf bem bie Signale A 1/2

unb ber Sc^ienenftromfd^Iiefeer a 1/2 burd) ba§ 5J?erfmerf im Stellmerfe Übermacht
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Abb.2

mb. 257. Mh. 258.

S?orc|ang beim (Sntfte^en etneg SDterf^eic^en».

tüerben; e§ jei(f)net bie Stellung auf „§alt" uub „t^a^rt"*be§ §au|)tftguale§

für bie ©infal^rt A 1/2 t)on X, bie „§)aIt"=Sage be§ zugehörigen 8teE{)ebeI§

t)ei „gahrt"=@tellung be§ §aupt= unb 35Dr=(Signa(e§ A 1/2, fotuie ben ^upönb

be§ 8chienenftromfchIieger§ a 1/2 auf. ®ie ju biefer Übertt)a(f)ung nötige @in=

ric^tung befielt au§ bem ^erfmerfe, bem ©d^attfaften, ben ©d^ienen=, '81ügel=

unb ©ignal^ebel^StromfctilieJern, ber ^ß^^^nreil^e unb bem Isabel.

' uno/nach X
m Ö-^ z: von undnach Y

VorsignalA^

5lbb. 259. 2age|}Iau einer überluod^enben 'Einlage.

%\t Überwachung ber ga^rgefchminbigfeit erfolgt ebenfalls mit bem befd()riebenen

50^ittel. !3ebe (Strecfe ift burd) ^mei Srfjiencnftromfdjlie^er begrenzt, bie neben
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cinanber gef(i^altet finb unb beim 33efa!^ren beii über ben zugehörigen €(^reib|tift

geleiteten ©tromfreiS fd)Iiefjen, lüobei auf bem ^apierftreifen hinter einanber gtoei

9)Zerfjei(^en entftel^en; bie @efd)iüinbigfeit fanu man au^ ben ^ibftänben biejer

beiben ^Dlerfjeiiten na^ ykm/st.,3,3,Lkm 720:1mm 5ered)nen, loorin G bie

©ei'djminbigfeit, 720 bie ©efd^minbigfeit be§ ^apierftreifenS in mm/st, L ben

^^Ibftanb ber ©d^ienetiftromfd^Ue^er unb 1 ben ^Ibftanb ber ^JJerfjeid^en bebeuten.

^lüecfmä^ig ift ein ^a^ftab entfprec^enber Leitung, ber, mit 9^uü an ben ^^Infang

be§ erften Tltxt^n^tn^ gelegt, burd^ ^Iblefen ber be§ 2eilftrid)e§ am Anfange

be§ ätt}eiten 3ei(f)en§ bie gatirgefdjiüinbigfeit angibt ').

1) (Sine einge^enbere 3)ar[tenung imb Sefc^reibung ber Einrichtungen finbet

man in einem SUiffa^e t)om S5erfa[[er „Ü b c r m a u n g § = unb e r f m e r f

für (Signal ft eil un gen unb ^abrgef(^lüinbigfeiteu ber 5111 =

ae meinen ® I e f t r i 3 1 1 ä t § = © c
f
e 1 1

f $ a
f t", Organ

f.
b. gortfchritte be§

eifenbaf)nmefen§ 1917, Sy]t 13 11. 14.



VIIL Der niorfc)<^rdbcr.

1« fiügtmtinte^

^tx mä) feinem ^rfinber ^JJ?orfe Benannte 3Jlorfefd^reiBer jä^lt ben

ölteften eleftromagnetifd^en ©inrid^tungen be§ @ifenba^nfi(i)erung§tt)efen§.

9)?orfe mürbe am 29. 5lprü 1791 (S^l^arleftomn in 5Jorb=^menfa geboren

unb ftarb am 2. ^:Hpril 1872 jn ^em=^gorf. (Sr fam um ba§ Sa{)r 1830 auf

ben ©ebanfen, bie ®igenfcf)aft be§ ^leftromagneten jum ^elegrapl^ieren ju benujen,

inbem er bei feinen 5}erfud^en bie magnetifd^e ^raft be§ in ben ®raf)troEen

ftecfenben meid^en ®ifen§ baju benujte, um einen bor ben $oIen be§felben be=

finblid^en (Sifenanfer anju^ie^en unb burd^ i^n 3^^^" ouf ßinem $a|)ierftreifen

entfte!f)en p (äffen. §iertn unb in ber ^^ermenbung beftänbiger eleftrif(!)er Batterien

beftef)t ber !^auptfä(f)U(^fte Unterfrf)ieb gegenüber ben etma ju gleid^er öon

(55au§ unb Steinig eil p 53tod)en erbauten @d()reiba^)|3araten, bie aber fpäter

gegenüber ben DoUfommeneren 9J?orfeapparaten menig jur @infül)rung gelangten.

SDer erfte öon 9!Jlorfe im ^al^re 1843 öermenbete Apparat mar fo umfang=

reic^, ba§ jmei ^JZenfd^en erforberÜd) maren, um tt)n fortjufc^affen. ®er jefet

faum 1 kg fc^mere ©leftromagnet l^atte bei ben erften ^^pparaten ba§ ftattlid)c

(S)en)id)t Don 79 kg. 3)ie ®ra{)tf|)ulen maren 9 cm lang unb f)atten 45 cm ®urd^=

meffer. ^§ bauerte jebod) nid)t aEjuIange, bi§ ber 9{iefena|)parat leichter geftaltet

unb fo oerooEfommnet mürbe, mie mir i^n jejt in allen SSeltteilen im (^zbmuä)

finben fi)nnen.

'^^er bei ben ^ifenba^nbermaltungen gebräud)U(^e 5)lorfefd^reiber ift für

9fiuf)eftrombetrieb eingerichtet, b. ^). e§ fliegt bei ^^u^eftellung burd^ bie gcfamte

Öeitung bauernb Strom, ber fogenannte Sinienftrom. ' tiefer mirb burd^

9lieberbrücfen be§ 2a|ter§ unterbrod^en unb ))kxhn gleid^jeitig ein neuer 8trom=

frei§ für ben Ortgftrom gcfd)Ioffen.

^Ibb. 260 ^eigt einen im gifenbafinbetrtebe je^t aEgemein gebräud^Iidf)en

5D^orfcfd)reiber. 33ei feiner 3Sermenbung at§ ^ugmelbeapparat erf)ält er, au^er



ben bargefteÜten teilen, nod^ eine 2öecferf(ingel uub i^ujjtaften. Xie c^an^e (£in=

rid)tuug ift auf einem gemeinsamen C^runbbrett bereinigt, ba§ in einem mit föinfa^

unb Stromfd^tu^flinfen Derfeljenen lifd) gejejt mirb.

5(66. 260. 9[)?or[el(^rei6er.

^ie n)eientlid)ften 3:eile be§ 9Jiorfefd)rei6«r§ finb ber Xaftcr (öinienftrom^

imterbrecfier), ber Ort§ftromfd^lie§er (9?elai§), ber Schreiber, ber ©tromanjeiger

(©alöanoffop) unb ber ^Ii|ableiter mit 5lu§f(i^alter. ^^ugerbem gehören jnr

^Betätigung be§ 2Berfe§ bie ©tromquetlen. ®iefe befielen, fofern ber ^a^^n^of

nid^t mit einer ©ammlerantage öerfel^en ift, au§ gatüanif(f)en Elementen, bie ju

einer ^Batterie gejcfiattet finb. §)ierbei unterfd)eibet man Ort§batterie unb^

Sinienbatterie. ^m Sinienftromfrety liegt bie Sinienbatterie, ber ^lijableiter,

ber ©troman^eiger, ber Xafler unb ber Wa^mt be§ Ort§ftromf(i^Ueger§ ; inv

Ort§ftromfrei§ liegt bie Ortgbatterie , bie ©tromfi^Iu^fc^raube be§ @d^Iie^er§

(3ielai§) unb bie ©d^reiböorric^tung.

®ie %n^a^ ber Sinienbatterien unb ber ju itjrer 33iibung erforberüd^en

(Jtemente beftimmt fic^ nad) ber Sänge ber Seitung. @ie finb auf Spannung

gefdjaltet. ®iefe ©pannung ift im ©tanbe, bie t)or{)anbene geringe ©tromftärfe,.

bie nur baju bient, ben 9JZagneten be§ Drt§ftromfd)Iie6er§ berart ^u erregen,

ba^ ber ^nfer angejogen bleibt unb erft nadi 2eitung§unterbred)ung abfäEt burc^

ben t)0^en SSiberftanb einer langen Seitung ^u brüden, fo bag an ber 5Uifna^me=

[teile bie gteid)en ©djriftjeidien entfte{)en mie an ber ^Ibgabeftelle. 3e nad)bem

burc^ bie Betätigung be§ Xafter§ ber eleftrifd^e ©trümfrei§ längere ober für^err

3eit gefc^Ioffen bleibt, entftetjen längere ober fürjere 6trid^e — bie ©runbjeid^en

be§ 5}?orfefcf)reiber§ — . ®ie fürjeren Strid^e merben fünfte genannt, ^ie

33ud^ftaben be§ ^Upf)abete§ nad) ^orfe merben au§ I biö 4, bie 3iffßi'n au§ 5



176 ©inric^tuug iiub ^nlDenbiing be§ 3[Ror|e[cf)reiber§.

unb bie Unterfd)eibung§5eid}en aus 6 biefer (Siriinbäetd)en gebilbet unb tüie folgt

bargefteHt

:

a) ^utf)ftoöcn:

a • — 1 • — • • V • • • —

'

b— ••• m— — w« — —
0 ~- • — • n — • X — • • —
e • p • — = • z — ^ • •

f • • — • q — — • — ä • — • —

1 • • t — j • — — —
k • — u • • — ö ^ ^ — •

ü • • — —
b) 3d)Iett:

1 2 3 4 5

• — — •••>— — — •••••
6 7 8 9 0

33ru(^flrid) — — — — — —
c) 4luterfc^cibmig§= uub anbcre ^eit^c«:

$unft (.) ©emifolon (;) ^omma (,) ^oppelpunft (:)

• • •• •• —
5rage^eid)en(?) ^Ju§rufunß§äeic^en(!) lpoftro|)(} (') 33inbeftrid) (=)

• • — — — — — — • — — — — • mm 9 % 0 0 mm

fe^^frr^'')
^^^^""""9^3^^^>f^ (=) ^Serftanben Ouittung

'3)rtngenb Smmg, 33erbefjerung ober Unterbred)ung

mm 9 9 •••••••••
^u^er ben bargeftellten ©(^^riftjeidjen fommen im praftifd^en Xelegra^)fjen=

imt) 3up^ßii5^'^ißn[t Tiod^ weitere fü^* 'i^lbfür^iingen ufir. nad) ben f)ierfür

gegebenen befonberen 33orfd)riften ber @ifenbaf)nberii)altungeii jnr ^Iniüenbnng.

gür ben ^bftanb unb bie Sänge ber ÜJZorfefdjriftjcid^cn gelten fotgenbc 9?egeln

:

Sin @trid) ift fo lang mie brei fünfte = 6 mm.

®er 9iaum 5tt)ifd)en ben 3fid)en eines Sud^ftobenS ift glcid) einem

^unft = 2 mm.
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®er 9^aum jirifdien jtüei 39ud^flaben ift gleic^ brei fünften = .6 mm,

unb berjenige gtüifcihen jtrei SBörtern gleich fünf fünften = 10 mm.

®ie ©d^reibDorrid^tung ^ur ^erftellung ber ©d^rift^eicfien befielt in ber

§auptfadhc ou§ einem (SIeftromagneten, über bem ein ©ifenanfer fc^mebt, ber toie

jeber 5}?agnetfern jur §ernbminbenmg be§ remanenten ÜJ?agneti§mn§ ^o^I unb

ber Sänge nac^ aufgefdjnitten ift. ®ie 2:eile befielen qu§ tüetc^ftem ßifen. ®er

^nfer foE auf ben -ipolen be§ (SIeftromagneten nid)t aufliegen, fonbern üon biefem

um bie boppelte BtäxU eine§ 9}?Drfeftreifen§ entfernt fein, ^ie Seber be§ ^nfer§

ift mittels ber bafür öorgefel^enen 8(^^raube nur fomeit anjuf^annen, ba^ ber

remanente 9Jlagneti§mu§ gerabe übermunben mirb, unb ba§ ber mieber erregte

Magnet feine übermäßige ^raft beim 5hi3ief)cn be§ 5lnfer§ aufjutüenben t)at

Wii 3^üdffid)t i^ierauf muß aud^ bie Entfernung ber oberen ^Begren^ungSfc^raube

be§ ©tromfc^(uj3flänber§ üom angebogenen ^ufer entfprec^enb bemeffen unb eingeftellt

fein. ®iefe (Entfernung ift im allgemeinen rid)tig, menn fid) jmifdjen bem ^nfer unb

ben $olfläd)en be§ (Sleftromagneten ein bop;)elte§ l?artenblatt bequem burc^^^iei^en läßt.

9]a^ ©inftellung ber 53egren5ung§fd)raube Derfäume man nic^t, bie babei

gelöften ^rudfd^rauben mittels ©tellflift mieber anjusieljen, ba anbernfalle§ fid^

bie Entfernung balb luieber änbern unb aud) ber ^lang be§ 5^nfer§ ein bum|)fer

fein mürbe, fo baß ber 8tation§anruf nic^t beutlid^ tjöxhax märe.

^er 2Rorfefd)reiber ift rid^tig eingeftellt, menn beim Dlieberbrüden be§ 5Infer§

am (Sd)reib^ebel, ba§ ©c^reibräbc^en ben ^a|)ierftreifen gerabe berül^rt, fo baß fidf)

beim 51blaufen be§ 6treifen§ ein gleichmäßiger ununterbrodjener «Strid^ jeigt.

ii)er $a|)ierflreifen foE beim Ablaufen 1,5 bi§ 1,6 m ©ef^minbigfeit in

ber 5)linute ^aben. (£§ ift baf)er aud^ auf ben regelmäßigen (Sang be§ ^rieb=

merfe§ ^ebad^t ^u ne^^men. ^a§ mit bem 5eberf)au§ feft üerbunbene 3o^nrab

treibt ba§ (Sroßbogenrab. S5on l^ier au§ finbet' eine Übertragung auf bie ^eifaj=

räber ftatt, bie i^rerfeitS ba§ Söinbfangrab unb ben SBtnbfang in 33emegung fe|en.

®urcf) i^ormüeränberung be§ minfelig gebogenen Xeile§ ber SBinbfangräber laßt

fid) ein fd^neller ober langfamer Sauf be§ 2ßerfe§ herbeiführen.

Xer jur Unterbrechung be§ Sinienftromeö bienenbe S^after muß rid^tig ein=

geftellt fein. S^td^ EinfteEung be§ Xafter§ ift ^unädjft bie ^rudfdhraube ^u

löfen unb bann bie Entfernung ^mifchen >(5tromfd)lußfd)raube unb $Iatin|)lättdhen

gleidh berjenigen ^mifd^en 9Jiagnet unb ^nfer gu machen. ®iefe ©teEen finb leidet

ber 35erftaubung au§gefe|t, audf) fann e§ üorfommen, baß fich Heine ^a|)ierfafern

unb bgl. 5mifd)en bie ©tromfd^lußfteEen fejen unb (Störungen im @ang be§

2öerfe§ herbeiführen, derartige (Störungen laffen fich jebod) mittels eine§ (Streifen?

glattem Rapier, ber ätnifcheu ben StromfdhlußfteEen hiti^urd^jujiehen ift, meift

fdhneE beheben.

®er em|)finblichfte 2eil be§ 9Jlorfemerfe§ ift ber Ort§ftromfdhließer (9^elai§),

t)on beffen genauer EinfleEung eine gute ^ilbung ber (Schrift^eidjen in hoh^tn

93 e d e r , S)te (Sifenöal^n'Sid^yerungganraGen. 12
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9)k§e abpngt. ®ie Entfernung fetner rec^t§ am ©epufe fi^enben 8tromfd^Iu§=

fd)raube t)om Patin^jlättci^en be§ ^^nfer§ foll in ftromlofem 3#önbe gleid^ einem

drittel ber Öffnung bc§ 9?u;^eflromf(^^Ue^er§ am Xafter betragen, ^ie t^eber=

f|)annung mu| fo bemefjen fein, bog ber Wagnet bie 3w9froft leidet überminbet.

Siegt ber hinter be§ Drt§ftromfd}lie^ere bauernb an ber Stromfd^Iu^fd^raube,

tDa§ fi(5^ burc^ einen ununterbrochenen ©trid^ auf bem ^^apierftreifen bei ^)oä)=

fte^^enbem Xafler bemerfbar mad^t, fo ift junäd^ft ber 53Ii|abteiter ju unterfud^en.

^urd^ ben Ubergang ber atmofp!)ärifc^en Eleftri^ität Don ber ^u^enleitung ^ur

©rbleitung tritt nämUdf) oft eine SSerf.dfimetjung in ben üliffeln ber 59Ii^ab(eiter=

|)latten ein, bie kiä)i Störungen burd^ (Stromableitung fierbeifü'^ren fann. Ein

in feiner SBirfung äfinlic^er gel^Ier fann aud^ am Drt§ftromfd^Ueger baburd^

eintreten, ba§ \\d) beim ^njiel^en ober Söfen ber ©dfirauben ein ©rat bilbet

unb bie ©edfplatte be§ ©e!)äufe§ berül^rt. §äufig ift audf) bie Störung in ber

StromqueEe ^u fudfien, namentUd^ menn biefe au§ Ein^elelcmenten befielet. Sie

ift mitunter ju fd^mad) ober aufgebraucht
;

aud^ !ann ein 33rudh ber Seitung§brä()te

am ^u^)fer= ober 3infpoi ober ba§ Söfen einer ^lemmfd^raube eingetreten fein.

S5)er Stromanjeiger (©alüanoffo^) tä^t erfennen, ob ber eleftrifd^e Strom bie

Seitung tatfäd^Ud^ burdtjflie^t, unb bient gleid^jeitig jur 5eft|tellung ber Stromftärfe.

Er beftet)t im mefentlid^ften au§ einem ^Jlagnetftabe, ber innertjalb eine§ bon iat)U

reid^en ^ra!)tminbungen umgebenen ^oljra^menS fd^mingt. ®er bie ^ra^tminbungen

burd^flie^enbe Sinienftrom mirft auf ben DJ^agnet unb bringt i^n in eine jum Sauf

ber äßinbungen geneigte SteEung. ®ie D^eigung ift um fo größer, je ftärfer ber

Strom ift. ^uf ber ^Äd^fe be§ 1D]agnetftabe§ befinbet fid^ ein 3^19^^/ «5er fid^ oor

einer Sd^eibe mit ^rei§einteilung bemegt unb ben @rab ber 5^eigung be§ 5J?agnet=

ftabe§ erfennen läfet. ^er 3^19^^ foE tißi ftromlofer Seitung auf 5^uII fteljen.

®ie ^Id^fenlager beS SJlorfemerfeS müffen öfter mit gutem Uf)renöl leidet geölt

merben, hingegen müffen bie 3(i^)uräber be§ Betriebes ftet§ bonöl frei gehalten metben.



^ie bei ben @ifenbQ{)nen 9ebrQUci()Iid^en t^ernfpredier ieilt man in 33al^n =

{)otfernfpre(5^er unb @trecfenfernf|3re(?^er ein.

a) ^wtd unö ^mcic^tung dee Bat)nt)offcrnfprc(^cr0*

^bb. 261 ^eigt bie äußere nnb 5Ibb. 262 bie innere ©inric^tiing eine§

35Qf)nf)offernfpred^er§ mit ^nbnftoranrnf für Söanbftation ber 2oren5=^ft.=®ef.

in Berlin, ®r befte!f)t au§ einem ®el)äufe, ba§ in feinem oberen 2:ei(e bie

gern)|)re(^einrid)tnng unb in feinem unteren ^eile ^mei S^rocfenelemente für ben

<Stromfrei§ be§ 9Jlifrorton§ aufnimmt, ©eine §au|)tteile finb: SJlifrop^on,

ber S^rn^örer, ber SBecfer, ber ©tr omgeber, (Snbuftor) unb bie

Umf ^ alteüorr id^tung.

(Sin anwerft mii^^tiger eine§ Jeben gernf|)red)er§ ift ba§ DJHfr o^3f)on,

ba§ 5ur ^ufna^me unb g^ortpflanjung ber (S5efprä(j^e bient. (J§ ift meift ein

t^ugeImifro|){)on unb befte^t alsbann au§ einer 9}JetaIIfa|)feI, in ber ein genau

^)ajfenbe§ l^o^lenplättc^en ftrombid^t gelagert ift. ®ie§ ift mit fieben fegeiförmigen

^Vertiefungen öerfetien, bie je eine ^njaf)! ^o{)tenfügeIc^en mit etma 2,5 cm ®urd^=

meffer aufnef)men, miä)z burd^ eine, etma 1 mm baöon entfernte, Tlmhvam au§

^ot)le gebecft merben. ^a§ ganje ift gegen äußere ^efd^äbigung burc^ ein t)or=

gelagertes 5D^etalIfieb gefc^üjt.

%bb. 263 bi§ 266 feigen bie ©injeltieiten be§ 5Rifrop{)on§ ju öorfte^enbem

gernfpred^er unb jmar t)eranf,(i)aulid)t 263 ben @ al Itr id^ter , 5tbb. 264

bie ©pred^rofette, 'Mh. 265 bie Oberanfid)t unb ».266 bieUnter =

anfid^t beö ^Ulif ropi^onfijrperg.

5[Rit ber ©d^altung be§ ^ifropf)on§ am gernfpred)er fte^t eine al§ 8trom=

Umformer mirfenbe ^nbuf tionSro U e in 3Serbinbung, bie bie Aufgabe ^at, ba§

5D^ifro|)^on bem ©prec^freife in mirffamfter 2Beife bienftbar p mad^en. Sie befte^t

im tt)efentli(^ften au§ einem (^ifenfern au§ meidfiftem @ifen. Über biefen finb jmei

Sagen ^upferbral)t mit etma 300 Umminbungen unb einem Sßiberftanb üon 3 Cfim

12*



180

-S)ie erftgenaniitc (unmittelbare) Umtüicfehnin bejcirf^itct mnii aly primäre, bie

Ie|tgenaunte (mittelbare; al§ fefunbärc Umiuicfehnu] bcr v^nbiiftiongroHe. SBenu
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mm ba§ 93lifro^3f)on mit ber ^rinuirnjicfelung ber ^nbuftionSrolle unb ben Strom=

5eEen gefdjaltet tt)irb, fo lüirb beim ©pred^en auf bie 5JüfrDp()oumem6iaue infolge

ber ©tromf(5^tt)anfunQen eine S3eränberung ber ben (^ifenfern ber Snbuftion§roÜe

burc^jejenben ^raftlinien^a!)! erzeugt, bie auf bie (Setnnbärminbungcn loirft unb

(Singell^eiten be§ Tlitxop^)on^.

l^ier Spannungen ^eröorruft. ®iefe Spannungen, bie 2ße(i^feIfiromfpannungen finb,

jinb um fo l^öl^er je gri3^er ba§ SSer()äItui§ ber Uberfejung jmifcfieu ber primären

unb ber fefunbären Umicicfelung ift, unb fie geben, burd) ben ^^ernfjörer geleitet, bie

gegen bie Wmhram bc§ 93tifropf)on§ gefprocfjenen Saute in %on unb l^lang it)ieber.

®er §ern^i3rer befielt au§ einem ^ufeifenförmigen JRagneten, an beffen

^olfc^ufjen eine 2öi(felung au§ 0,1mm ftarfem ^upferbra!^t angebrad)t ift. ^n

geringem ^Ibftatib Don ben $oIen ift eine bünne 9J?embrane au§ mei^ftem ®ifen

fo gelagert, ba^ if)r mittlerer 3:eil frei fdjmingcn fann. ®a§ ^an^e ift burd) ein

löffelartige§ ©e^äufe gefc^ü^t, üon melc^em bie au§ ®ra^tli|en beftetjenbe 3Ser=

binbung§fd)nur nac^ bem Innern be§ 2Berfe§ fü^rt. 33ei 9lid)tbenujung rii^t ber

gernprer in einem §afenumfd^alter.

®er in ber ®arfteüung üeranfd)auli(^^te Stromgeber ift ein ÜJkgnet=

iubuftor, ber bei gernfpred^ern mit mittet=

barer Stromquelle, fogenannte§ 3-=53.=

St)ftem, in gortfati fommt.

3um Sd^uje gegen atmofpl^örifc^e

(Snttabungen bei ©emitter unb gegen

Starfftri^me, ift jeber an eine ^Freileitung

angefd)Ioffener gernfpredier burci^ 53Iitj=

ableiter (^latten= ober lloljlenblit^ableiter)

unb Sd)mel^fic^erungen (fog. 33li|fd)uJ=

Patronen) geftd)ert.

^er 2ßanbfernfprcd}er foE jur bc=

quemen 33enu|ung fo angebrad)t fein,

ba§ bic §i3t)e bon ^upoben bi§ 93Utte 2Ibb. 267.

TOroppn 1,50 m beträgt. Xif^fernfprec^er für ßentralbatteric
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lu^er ben SBanbfernfpred^ern merbeu aud^ pufig ^if d)feruf pred^er

(5lbb. 267) für ben ^nfd^Iug an eine gemeinfame ©tromqueüe (3.=^.=@9ftetn)

Dermenbet.

b) ^d)a\tfttUtn fuc Scrnöcfptäc^c.

^uf Sa^n^öfen mit einer größeren ^n^af)! ©pretfifteHen tuerben bie t^ernipred^=

leitungen mit ben barin liegenben 5ernf))rerf)ern meift an eine gemeinfame

aufteile (3entra(e) angefd)Ioffen, loeldje bie ©efpräc^äöerbinbnngen mit

fämtlid^en @pre(i^ftefi(en be§ SaI)n^Df= unb ^^hi^enbejirfeä fierftellt. ^ierju merben

bie ©d}aItfteEen für einfad)e S5er=

l)äUni)f e gen)öl)nlic{) mit 1^' t a p p e n=

fc^Tänfen mit .^lappenf c^Iu^=

5eidj)en ^bb. 268 au§gerüftet.

^ci umfangreid)em Sern=

fprec^betriebe merben meift Um =

fc^altef (frönte mit ®tüt) =

t a m p e n = unb ®alDanoffop =

Sdiaujeid^en üermenbet.

©ine befonbere %rt für ®e=

fpräd)yüerbinburigen bitbet ber

Selbftanfd)lu§be trieb. (Sr

unterfcöeibet fid) uon ben übrigen

53etrieb§arten baburc^, ba^ bie

2;eilne^mer o^ne ^-öermittelimg

eines dritten fid^ mit anberen

Xeilnefimern öerbinben tonnen. ^)

c) Scrnfprcd)=

Hcbcnonf(^Iu|)*c.

iII " Sn ben meiften gätten merben

II bie im 55erfel)r mit ben @ifen=

ba!^nbet)örben unb = bienftftetten

fteljenben ^oftfernfpred)er in bie

©d)aItfteUen für gerngefpräd)e

ber (Sifenbafinoenraltungen einbezogen unb oon tjier au§ 9J c b e n a n f d) I ü
ff

e nad)

ben ^ienfträumen, ^ienftioobnungen ufm. tjergeftellt. (*r,§ feien bal)er bie mefent=

2tbb. 268.

Slappenfc^ranf für gernfpredperbinbungcn.

1) SSgl. gernfpredjcr für loa^lmeifen 21 n ruf mit |elbft =

t ä t i 9 e r l e i d) = unb ^Ji u 1 1 ft e 1 1 ii u g , oom SS e r
f
a

f | e r
, Organ

f.
b.

^ortfAritte beö (5'ifcnba[)nmefcn§ 1917, S. 258; unb g e r u
f p r e d) a n l a g e n

ber babifdjen (iifcnbabnoern)altung in Slarlgru^e, 3^itfc^r. f.

b. gefamte difcnbal)n=Sid)eriiug^lr)efeu 1918, <B. 105.



§ernfprec^=9^lebenanfc^Iüffe. 183

lüften ^ßeftimmungen für bie 3u^ciffungen üon 5^ebenanfd^Iüffen nac^fte{)enb

tüiebergegeben

:

®ie 2;etlne!^mer an ben i^ernfpred)ne|en fönnen in i^ren auf bem ^runb =

ftücf t^reg §auptanf(5^Iuffe§ Befinbli(f)en 2öot)n= ober ©efd^äft§räumen

IJiebenftellen errid^ten unb mit bem ^auptanfd^Iuffe berbinben laffen. glädjen, bie

burd^ fremben ©runb unb ^Boben, öffentlid^e SCßege, $Iä|e ober öffentlid^e (^eiDäffer

Don bem ^runbftücfe be§ §au|)tanfd^hiffe§ getrennt finb, gelten al§ befonbere

(S^runbftüdte.

2)ieienigen Xeilnel^mer, meiere bie ^aufcfigebü^r jal^Ien, fönnen in ben auf

bem ©runbftüde i^re§ §au|)tanfd^Iuffe§ befinblid^en 2öo{)n= unb ®ef(i^äft§röumen

a n b e r e r $erfonen ober in 2ßo^n= unb (Sefcf)äft§räumen auf a n b e r e n ®runb=

ftücfen für fid^ unb aud) für anbere ^erfonen, mit ^wpintmung ber berechtigten,

^lebenfteHen, bie nid^t meiter al§ 15 km bon ber (§aupt=) 35ermittelung§ftette

entfernt finb, errichten unb mit i^rem ^auptanfdiluffe üerbinben laffen. ®ie

Snl^aber t)on §auptanfd}lüffen bürfen ^^ebenftellen anberen ^erfonen gemerbSmöfeig

nid)t übertaffen.

^Jie^r al§ 5 5^ebenanfd)Iüffe bürfen mit bemfelben ^auptanfd^Iuffe uid^t oer=

bunben merben. ^en ^eilnel^mern ift e§ überlaffen, bie §erfteEung unb Snftanb=

Haltung ber auf bem ©runbftücfe beö §auptanfdhluffe§ befinblid^en 5^ebenanfd)Iüffe

burd^ bie Xelegrapl^enbermaltung ober hmä) dritte bemirfen gu laffen. ®ie nid^t

t)on ber ^etegrapl^enbertDaltung ^ergefteflten ^^ebenanfd^Iüffe müffen ben bon te|terer

feftäufe|enben tec^nifd^en ^nforberungen entfpredf)en.

3Sor ber Inbetriebnahme finb bie Diebenanfdjlüffe bem ^oftamle, 2elegrap!hßn=

omt ober gernfpred^amt anjumelben, bem bie 35ermitteIung§fteEe unterfteEt ift.

^iefe§ ift befugt, jeberjeit ^u prüfen, ob bie 5^ebenanfd)Iüffe ben ted^nifd^en

"iHnforberungen genügen.

^ie ^erfteHung unb ^nftanb^altung ber nid^t auf bem ©runbftüde be§

§auptanf(^hiffe§ befinblid^en S^ebenanfcf)Iüffe ift ber 2:elegrap^enberrt)altung bor=

bebalten.

SDie Snf)aber ber 5iebenfteIIen finb §um 8predf)berfe!f)r mit ber §auptftelle

fomie mit anberen an biefelbe §auptftelle angefd^Ioffenen ^lebenfteÜen befugt.

^Spred^berbinbungen mit dritten werben i^nen in bemfelben Umfange gemalert tok

bem Sn^aber ber ^auptftelle.

®a§ Siedet jur 33enu|ung be§ 91ebenanfchtuffe§ erlifd^t mit bem Üted^te ^ur

33enu|ung be§ §auptanfdhtuffe§. ^ugerbem fann e§ burd^ bie Xelegrap^en=

bermaltung entzogen werben: im gälte miPräud^tidher 33enu|ung be§ 9leben=

önfdhluffe§, ober, menn fidt) .ergibt, ba§ biefer ben ted^nifd^en ^Inforberungen nid^t

genügt, ober faE§ fonft au§ ber 33enu|ung be§ 5^ebenanfdf)Iuffe§ er^eblid^e

©d^toierigfetten für ben gernfpredjbetrieb entfielen.
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gür bie Su^offung unb 33enujung öon gernj|)red^=5^ebenanfd^Iüffen tuerben

öon- ber Xelegra|3l^ent)ern)altung jäl^rUd^e $aufd^gebüf)ren mä) feftfletienben Tarifen

erhoben. ®ie §ö^e bte[er ©ebü^ren ift öerfc^ieben, je nad^bem bie S^ebenanfcf)Iüffe

bon ber 2:elegrap{)ent)ertt)altung ober t)on bem Senujung§6ered^tigten !)ergeftet(t

unb 3U unterhalten finb.

^er „lauttönenbe" gern|>redf)er, furj „Sautf ern jpr ed)er" genannt, lüirb

in ber Siegel ba üermenbet, wo bie burcf) ben gemöfinlic^en t^ern]|)re(f)er gegebenen

®ienpefe!)le auf einige DJleter Entfernung berftanben merben foHen, 3. ^. in

S5erf(^^iebebahnhöfen at§ 35erftänbigung§mittel ^mifc^en bem ^Rangierleiter unb bem

SBeid^enfteEer. ^n lejterem gatte mirb ber Sautfcrnlpred^er im DiangierfteIIn)erf

mb. 269. 2autfern[pre^er.

aufgefteEt unb mit einem gen)ö!)nli(i^en gernfprec^cr ncrbunben, ber fid) am

8tanbort be§ 9iangierleiter§ in einer gcrnjprcd)bubc befinbct. klugen an ber

33ube befinbet fid) bann meift ein 9iaj|elmcder, burd) bcn ber Dkugiericiter an

ben gernfpredier gerufen mirb. 33ei ber ^^UiffteHung im (^-reicn muji bie @in=

rid^tung ein mafjerbid)te§ ©eljäufe crt)atten.
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®ie Sautfernfpred^er lüerbeu in öerf(^iebcnen 53auarteti au§gefüf)rt. ©ie

arbeiten mit flogen ©tromftärfeu unb crforbern ba^er eine fe{)r fräftige @trom=

quelle jur 33etätigung be§ 9J?ifrop{)on§. ^Ibb. 269 jeigt ba§ 5!Jlufter eine§ Saut=

fenifpred^er» ber Bauart ber 2orenä=^ft.=@ef. in 33erUn.

®ie ©infü^rung be§ ©tredenfern|'|3red[)er§ ift au§ bem 33ebürfni§ fierbor-

gegangen, bie gmifd^en ^mei 3ugmelbeflenen liegenben ^Blocfflellen iinb 2ßärter=

|)often mit einem SSerftänbigimgSmittel aug^urüften, ba§ bei einfad^fter 33ebienung

fd^nelter in ber 5Intt)enbung unb bottfommener

in ber SQBirfung ift al§ ber fonft übli(f)e

OJJorfejc^reiber.

®er burd^ ^bb. 270 in feiner urjprüng=

lid^en 53aun)ei|'e bargeftellte @trecfenfernf|)re(f)er

unterfd^eibet bon bem Sa^nbDffernfpred)er

fc^on äugerlid^ burd^ fräfttgerc ^)(ugfüfjrung

;

aud^ meidet feine innere (^inrid^tung bon ber=

jenigen eines 53a^n]^offernfprecf)er§ mefentUcE)

ab. ®r befijt eine 9iuf=, ©pred[)= unb §)ör=

borridf)tung, bereu 3:ei(e in unb auf einem

^epuje au§ ^art^olj befeftigt finb.

S)ie erften etma im ^ai)x^ 1903 einge=

führten (Stredtenfernfprec^er arbeiteten mit Ütul}e=

ftrombetrieb , ber burc^ DDIeibingerelemente

erzeugt mürbe, bie in ber ^ubfteEe be§

Sprech freifea aufgefteHt maren. ^er SBedfer

mar für ©leic^ftromanruf eingerid[}tet. 3)iefe

33aumeife mürbe 1914 bon ben preu^if(f)=

f)eitifc^en unb aucf) bon berfdf)iebenen anberen

©taatSeifenba^ubermaltungen berlafjen unb an

i^rer ©teile ber ©trecfenfernfprec^er mit

^arallelf d^attung unb 2S ecf)f elftr o m=

betrieb eingeführt, ©eine äußere ^hiSfü^ruug

meidet amar bon berjenigen ber älteren ^au=

meife nid^t mejentlid^ ab, nur be(ijt er an

feinem unteren 2:eile ein etma 25 cm f)o^e§

gad^ 3ur Stufna^me bon 1 bi§ 2 3:rocfen=

elementen ober einer ©ammler^eEe für ben

9Jlifropf)onftrom, {)ingegen f)at feine innere

©inrid^tung meientlidf)e Snberungen erfahren. mh. 270. ©trecfenfernfpred^er.
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271 jeigt bie Einrichtung unb ©(i^altung einc§ ©tredenfernfpred^erS

mit ^araHelfd^altung unb SBeii^felftromanruf. ber ®Qr[leüung bebeutet:

B ^Batterie für bQ§ 5EJiifro|)f)on,

Sf^/re^^vTS^^^
^Sertrenbung öon

^f'®^
'

^'^''^ ^rocfenetententeu 1,5 33olt unb

Bei (SammlerjeHen 2,0 35oIt

Spannung !^aben foE. Bl 33Ii|=

ableiter. F gern^örer, ber fchnur=

lo§ unb mittels eine§ Wziaü-

f(^Iauc[)e§ an ber linfen Seite be§

®e{)äufe§ bre^ar angebrad)t ift.

@r ^at einen Sßiberftanb öon

200 0!)m unb pngt in ber

aiul^elage nad^ unten. 33eim

Gebrauch mirb er bi§ ^ur ^'ö^)^

be§ £)f)xz^ angef)oben, mobur(^h

ficf) ber @tromfrei§ felbfttötig ein=

']ä)alki unb babei ben SBetfer

ber eigenen Stelle auSfd^altet.

J ÜJ^agnetinbuftor mit Sd}Ieif=

t)ülfe für bie Erzeugung bon

äBed)}elftrom. Sein SCßiberftanb

beträgt 300 Of)m, unb er erzeugt

eine Spannung öon 55 bi§ 60

33oIt. JR ^nbuftiongrolle, K.

^Dubenfator, P primäre mit 3 D^m unb S Sefunbäre mit 200 O^m äöiberftanb.

M ^3äfropf)on. U Umfc^^alter. W Söec^felftrommecfer. Se^terer ^at einen

DBiberftanb öon 2500 Ot)m unb fann bei ^ebarf mit einem ^meiten SCßecfer

<^u§en= ober Sunenmecfer) gef(J)altet merben.

^ie $araltelfd)altung für ben gernfjörer unb bie fefunbären SSicfelungen ber

;^nbuftion§roIIe be^meden eine ^Verringerung ber SBiberftänbe im Spred^freiS unb

bamit eine. 35erbefferung ber Sautmirfung. 5lud^ bieten fie bie TOgIic[)feit einer

Ißerftänbigung über ben §örer, fall§ bie ^nbuftionäroHe geftört ift.

®er bem §örer be§ Strecfenfernfprec^erg öorgefd)aItete ^onbenfator

<^nfammtung§apparat) K f}at bie ^lufgabe, bie Söiberftänbe im Sd^altfrciS be§

:§örer§ fünftlic^ ju ertjöljen, bamit bie Sidjerl^eit be§ 5lnrufe§ aud) bann nod)

ibeftet)t, menn etma ein ^örer an nid)tbeteiligter Stelle eingefd^altet geblieben ift.

lÄu^erbem foÜ er mä^renb be§ Sprcd)en§ um^erirrenben @Ieid)ftrömcn ben 2ßeg

fperren, um i()re ftörenben ©inmirhingen auf bie '(5erngefpräd)e ab5ufd)mäd)en.

klemmen
für einen 2. Hörer

2tbb. 271.

(Schaltung eine§ ©trecfenfernfpred^erg.
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mh. 272 ^eigt einen ^onbenfator ber ^eutfc^en Xelet)!)outt)erfe in ^Berlin,

befte^t im tt)efentli(i^en au§ einer größeren %n^a^)i bünner ^a|)ier= unb ©tanioU

blätter, bie a^)tt)e(^^^e^nb aufeinanber gejd^ici^tet nnb nnrf)

entf|)re(^^enber ^reffung mit einer ^D^ifd^ung au§ 2öq(^§

unb Kolophonium getränft finb. ^ie ungeraben Sagen

ber ©taniolblätter flehen bciberjeitg ettt)a§ üor unb finb

mit 3uleitungen berfe^en. ^a§ ©anje ift in einem

fleinen ^inU ober ^led^bebälter eingebaut, ©eine '^uf=

nalf)mefä{)igfeit be^eid^net man al§ I^a|)a5ität, n)o=

runter biejenige SIeftrijitätämenge ju oerfte^en ift, n)eld}e

bie eine ber ^Belegungen aufnehmen mu^, bamit fie gegen

bie anbere an bie ©rbleituug gef(^^altete ^Belegung einen

©pannungöunterf(?^ieb oon einem SSott erhält. ©ie

beträgt 2 DJhfrofarab (MF), b. i. ber miHionfte Xeil

öon einem ^axah

Slbb. 272. Slonbenfütor.

4* t)cr tragbare @tre(tcnfcrnfpre(^er*

®er tragbare ©trecfenfernfpred)er (^Ibb. 273) bilbet eine miii)tige SSeröoEftän=

bigung ber mit gemö^)n(id^en ©trecfenfernfpred^ern auSgerüfteten 5Bal}nIinien baburc^,

bag er eine unmittelbare 5Serftänbigung 5mifd)en 5lrbeit§= unb Unfallftellen ber

freien ©trede unb ben benachbarten 3u9i^ßl'^ßftßlißn ermöglid)t. 3um bequemen

^J^itfü^ren in §ilf§5ügen ufm. ift er in einem hanblid)en haften mit Tragriemen

eingebaut, ber auc^ ein Trodenelement für ben 5[Rifro|3hon^etrieb unb jmei 2lrommeIn

mit ifolierten 2eitung§brät)ten für bie ^nfd)Iüffe an bie ©tredenfernfpredhieitung

unb bie (Jrbe enthält. 53ei 33enujung be§ ^ernfpre(^er§ mirb ber Kaftenbedel

geöffnet unb ber eine ®raJ)t mit ber pge^örigen au§ 33ambu§= ober ©ifenro^r

befte^enben ©tange an bie gernfpre(ihleitung unb ber anbere ©ra^t an eine

©d^iene al§ (Srbleitung mittels Klemmen angefchloffen.

^arab.
1) (Sin garab bilbct bie (S i n t; e i t ber Sl a p a 5 i t ä t nac^ bem ^h^fifer
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X. öic 6tromqucUcn für die ^tkqtapi^en^^

Sttnjptt^^ und eitHttf^tn 6tc^crun00^

dnrtc^tungcn.

1. <fr3CU0un9cn und tDitPungcn der <£k1ltti^it&t

^te Stromquellen bilben einen n)efentUd)en 35eftanbtetl ber 2:elegrap{)en=,

^txx\]pxiä)= unb eleftrifdjen @ic^erung§einnd)tungen, meil bon i^rer fad)geniö§en

Anlage unb forgfäliigen Unterl^altung bte ^etrieb§fä!()igfeit ber ^2(|)parate in !^o!^em

Wa^t Qbf)ängt. 33eöor mir ^ur ^etrad)tung ber öerfd^iebenen ^rten ber eleftrif(f)en

©tromquellen überge!^en, feien junäc^ft bie ©rnnbbegriffe ber ^leftrijität fur§

erft)ä!^nt.

(Sleftrijität erzeugen fiei^t, Energie umformen. 2öir erhalten burd) c^emifd^e

SBirfungen, burc^ 5[Ragneti§mu§ fotüie burd) ^rbeit§Ieiflungen eleftrifd)en ©trom.

3u unterfd^eiben finb hierbei unmittelbare (primäre) unb mittelbare (fefunböre)

Stromerzeuger. 3w erfteren ge!^ören bie galoanifdjen Elemente, foioie bie magnet=

eleftrifd)en unb bie ^Qnamo=3J?afd)inen, ju le^teren bie Sammler (^tffumulatoren)

unb bie Umformer (^Transformatoren).

(Sine Stromquelle äußert ]\^ burd) bie t^r tnnemo^nenbe eleftromotorifd^e

^raft unb bie Befte!^enben Spannung§unterfc^iebe 3mif(^^en i^ren $oIen. lOeJtere

merben in negatiöe (— ) unb |3ofitiüe (-f-) $oIe unterfi^^ieben ; man fprid)t

ba!^er üDn negatiber unb |)ofitit)er Sleftrijität, für bereu 3]ereinigung ber Se^rfa|

gilt „(55Iei(5^namig eleftrifierte I?i3rper ftogen einanber ab, ungteid)namig eleftrifierte

gie!^en einanber an." 33ei ber ^erbinbung eine§ Ijofitiüen ^^oIe§ mit einem negaliöen

^ol erfolgt ein S|)annung§au§gleid) , ber burd) (^lief3en, b. l). 5lrbeiten be§

eleftrif(i^en Stromes juftanbe fommt. f^liegt l)ierbei ein Strom bauerub o!^ne

9^ic^tung§änberung, fo f|3red)en mir bon ®leid)ftrom. tiefer finbet namentlid^

gum ^Betriebe ber 9}Zorfefd)reiber, eleftrif(^^en Xaftenfperren unb ^lügefuppelungen

im Sifenbal)nfid)erung§mefen auSgebe^nte 3Sermenbung. 2ßiE man ®leid)ftrom

in einer äußeren Seitung, halb in ber einen unb balb in ber anberen ^id)tung

l^inburd^leiten, fo mu^ man einen Umfd) alter bermenben, mie bie§ 3. 5B, bei

ber S(^^altung eleftrifd) betriebener 9]ebenul)ren gefc^iel)t.
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Öeitet man einen eleftrifd^en ©trom regelmäßig tt)ieberf e{)r enb, Balb

in her einen, Balb in ber anbeten 3ftid^tung burd^ bie äußere Seitung unb änbert

babei gleid^jeitig feinen Söiberftanb berart, baß im ^ugenblid ber Umfd^aUung

überfiaupt fein ©trom fließt biefer bann üon ^nU feinem größten SBerte an=

fteigt, bann mieber bi§ 5^ut( abnimmt unb fo im 2Be(i^feI fort, fo erl^ält man

SBed^felftrom.

^ie ^ermenbung üon 3BecJ)felftrom für bie @ifenba^)nfi(^^erung§einri(^^tnngen,

beif|)iet§meife jur 35ermanbelung ber 53IocffeIber, mit ^u§na^me ber ®Iei(^ftrom=

felber, ift erforberlidf), bamit nid^t ettüa burd^ irgenbein don außen ^er in bie

Seitung einbringenben ©tromftoß eine unbeabfid^tigte ober öerbotene $(u§löfung

t)erbeigefüE)rt merben fann. ^ierju müßte er genau biefelbe SBedifelja!)! I^aben

mie ber richtige ©trom, n)a§ aber nid^t anjunefjmen ift.

Um aud^ ben.burd^ ®t)namomafdt)inen erzeugten Starfftrom für ©d^mad^ftrom^

anlagen üermenben ju fönnen, muß er t)or!)er mittels Umformer in ©leid^ftrom

öermanbelt (umgeformt) merben.

2^ Z>tc 0aIoanir<:^cn Elemente.

a) JUIgemcmee.

3um ^Betriebe ber eteftromagnetifd)en Einrichtungen ber (Sifenbal^nen fommt

faft au§fd^IießU(^ @d[)mac^ftrom jur unmittelbaren 55ermenbung, beffen Erzeugung

bi§ je^t nodf) oielfac^ mittel» galüanifd^er Elemente gefd^iel)t, bereu SBirfung

auf ber Ummanbelung ber d^emifdjen in eleftrifd^e Energie berul^t. S^ie ^ur

§erfteEung biefer Elemente jur i^ermenbung fommenben ©toffe ber eleftrifd^en

8pannung§reit)e ^) nennt man Elcftroben. f^ür unfere S^^^^ fommen meift

entmeber 3^^^^ ^^'^ ^u|)fer ober 3^^^^ unb ^o!)Ie in ^etrac[)t, oon benen Je beibe

bur(^ eine ftromerregenbe i^Iüffigfeit (EIeftroIt)t) berbunben merben. ®a nun bei

ber ^Berührung öon ^int unb Tupfer ober ^ol^Ie mit

ber giüffigfeit ba§ S^nt ftärfer negatit) mirb al§ bie

beiben Ie|tgenannten Stoffe, fo bleibt, nad^ teitmeifem

^JluSgteid^ ber Eteftrijitäten, ein Überfd^uß öor^anben,

ber eine 33emegung oom S^nt hxixä) bie i^Iüffigfeit jum

^^upfer ober ber l?o!)Ie unb oon biefen jum 3^"^ {)erDor=

ruft. 2)iefe 35eit)egung (Stießen) ber Eleftri^ität nennt man

einen galü anif dj)en ©trom, ber im @d^Ueßung§=

bra!)t üom l?u|)fer= ober ^o^lepol jum 3infpoI unb bon

biefem burd^ ben feuchten Seiter mieber jum ^u|)fer=

ober ^o^tepol fülirt (%hh. 274). §iernadf) nennt man

1) 2)ie bon S3oIta aufgefteUte eleftrifc^e ©pannung^reil^e ber aj^etaUe ift:

3inf, 99Iei, 3tnn, Eifen, Stuj^fer, ©über, ©olb, ^latin, ^oi^U.

2tbb. 274.

Enttüidelung be§ eleftr.

©trome§ im Element.
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ba§ Tupfer unb bie ^ot)k al§ ()ö!)erc§ Potential ben |)ofitiüen (+) ^^^o(, aber

ba§ negatiDe 5[Retaü unb bQ§ öI§ ntebrigereS Potential ben negativen

(— ) ^ol unb ba§ pofitiöe 5!)ietaII.

®ie mit ber ©tromabgabe öerbunbene Energielieferung feiten§ ber galöanifd^en

Elemente erfolgt auf .Soften ber Söärmeentmicfelung, bie eintreten mürbe, menn

bie gleid)en (^emifd^en ©egenmirfungen (9fieaftionen) ot)ne ©tromabgabe ^uftanbe-

fämen.

^er innere 2Biberftanb be§ gatöanifd^en Elemente ift berl^ättni^mä^ig grog^

bal^er aucf) bei ©tromlieferung ber (Spannungsabfall bebeutenb unb bie ^Iemmen=

f|)annung erl^eblid^ fleiner al§ bie eleftromotorifc(}e ^raft.

b) Das iUdöinoerfc^c Clement

®a§ 9!}?eibingerfi^e Element (^Ibb. 275) Derbanft feine lüeite ^Verbreitung

.

bem SSor^uge einer gl ei d) mäßigen, menn aud) nur mäßig ftarfen ©trom=

er^eugung.. 8eine SBirfung beru!^t auf bem bereits befdjriebenen c^emif^^en 3Sor=

gange. E§ beftef)t au§ einem ©tanbglafe, einem Einfa^glafc, bem mit Kupfervitriol

gefüEten ^uffa^glafe, einem 3infpoIe, einem Kupfer=

pole unb ben 3Serbinbung§nemmen. S)a§ ^uffatj=

gla§ ift burd) einen Korfftöpfel, burd^ ben ein @Ia§=

rö^rd^en fül^rt, abgefc^loffen. ®ie Eleftroben finb

3iuf unb Kupfer. ®er ^infpol (—) ift 5t)anberifd^

geformt unb befinbet fid^ in bem mit 53itterfal5=

löfung gefüllten (Stanbglafe, mo er auf beffen burd^

55erengung gebilbeten 9?anbe ru^t. ®er Kupferpol

(+) befinbet fid^ im Einfa^glafe in einer Söfung

üon KupferDitriol ^n bem 3infpoIe ift ein blanfer

unb an bem Kupferpole ein ftrombid^t umt)üllter

2eitung§bra^t au§ Kupfer angelötet. 33eibe ®rät}te

merben, jmedS (5df)altung ju einer eleftrifd^en ^Batterie,

mit ben ^rä^ten ber ^ad)barelemente fo Oerbunben,

bafe ftet§ ein Kupferpol unb ein ^infpol mittelg einer 55erbinbung§flemme oer-

einigt finb.

Ein 9J?eibingerfc^e§ Element erforbert ju feiner §)erftenung etma 900 ©ramm
Kupfcroitriol unb 40 ©ramm 53itterfal5, ba§ mit loeid^em 3Jegen= ober ^hifetoaffer

anjufelen ift. ^ie burdjfd^nittlic^e 33raud^barfeit eine§ 3infpoIe§ beträgt etma

ein Sat)r unb bie eine§ Kupferpoleg ttm jroei ^a^re. E§ mirb im 2e(egrapt)en=

betriebe, fomie für e(eftrifd)e glügelhippelungen, t:aftenfperren, ©leid^ftromfelber,.

Spiegelfeiber unb bgl. oerioenbet, ©eine ©pannung beträgt etma 1,0 ^o\t unb"

fein innerer Sßiberftanb 7,0 C()m.

mb. 275.
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c) ÖO0 Braunftcin^^Icmcnt

gür getüiffe 3tt)etfe tüirb ftatt be§ ^J^etbingerfc^en (Slementeö auc^ ^äufig ba§

IBraunlleinelement O^bb. 276) öericenbet, ba§ jebod^ für fonftante ^Batterien weniger

geeignet ift. @§ befielt au§ einem ©tanbglafe, ba§ al§ pofitiüe @Ieftrobe ^o!)le

mit 33raunflein, al§ negatioe ©leftrobe S^nt unb qI§ ©tromerreger eine @Qlmiaf=

löfung entfjält. ®ei; 33raunftein (DJIangan = ©iojt)b) ^t bie Aufgabe, eine

€rf(5^laffung (^olarifation) be§ Elementes t)er{)inbern. ®er innere äBiberftanb

be§ Elementes ift fe!)r gering, feine ®ur(5^fc^nitt§f|)annnng betragt 1,4 bi§ 1,5 35ült.

mb. 276. 33raunftein=etement. TO. 277. Xieclan(f)e=(£Iement.

d) 008 £cdon(^e=(£(cni^nt.

®a§ Sedand}e=®Iement C^^Ibb. 277) geijört jur ©ruppe ber 5Brannftein=

elemente. @§ mirb {)änfig jnm 35etriebe e(eftrifd}er U^ren unb klingeln uermcnbet

unb befte!f)t au§ einem öieredigen ©tanbglafe, in bem fic^ eine poröfe ^on^eH-e

pr ^lufna^me ber ^o^le unb be§ fie umgebenben ®oppe(poIifator§ ^rannftein

fcefinbet. ^a§ S^nt fte^t in einer ©almiaflofung. Clement t)at eine (Spannung

t)on etma 1,47 SSoIt unb einen inneren Sßiberftanb bon 0,24 Oljm.

e) Das Donidlfc^c Clement

^ie beiben (^leftroben bc§ ®anieEfd)en @Iementc§ (51bb. 278 u. 279)

beftet)en au§ S'mi unb Tupfer
;

erftere§ fielet in Derbünnter (Sdjmefelföurc, Ie|tere§

in einer Söfung üon ^upferuitriol, ba§ bei P eingebrarf)t mirb. ^ie beiben

glüffigfeiten finb burd) einen Xonjljtinbcr t Don eiuanber getrennt. 5ßei ber

<Sd)(iefjnng be§ (£(emcnte§ bilbet fid) ber galnanifdje ©trom, mobei ba§ Söaffer
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in ©auerftoff unb SBaffcrftoff jerfe^t tütrb. ^er eauerftoff fammelt am

SMpol ber SBafferftoff am l^upfer^jol. ^urd) bie 5^erbinbung be§ 2öafjerftoffe§

mit bem im Söaffer gelöften faiier|loffrei(^^en i^upferbitriol mirb bie ©d^tüefelfäure

frei unb gelangt burd) bcn Xonjtjlinber ^inburd) jum loofelbft fie baa

burd^ ben ©auerftoff entftanbene 3infoj^b in 3infüitrio( öertranbelt, ba§ feinerfeit§

mieber üom SBaffer aufgelöft tüirb.

mh. 278. Slbb. 279.

3)anieltf(^e§ ©lement.

®ie (5|)annung eine§ ^anieEfd^en 6lemente§ beträgt etma 1,12 53olt unb

fein innerer Söiberftonb 0,7 Of)m.

f) ^06 Bunfcnff^c Clement.

^a§ 35unfenf(3§e (Clement entfjält ftatt be§ l?upfer§ ^o^Ie, bie in 6alpeter=

fäure ober aud^ mit bem !Smt jufammen (ol^ne StDn3t)linber) in eine D3Zif(5^ung

Don ©(^loefelfäure unb (S;!)romföure geftettt mirb. ®§ mirb loegen feiner ^oJjen

©pannung, bie ettra 1,88 S5oIt betragt ba öenoenbet, mo ein befonber§ fräftiger

©trom erforberlic^ ift. @r ift jebod^ niä:)i fo anbauernb, toie ber ©trom be§

5)?eibingerf(5^en unb ^aniettfd^eat Elemente?.

g) Das Tro(^cn=€Icmcnt.

^a§ Xroden=@(ement mirb für i>ernf|)red}er, eleftrifc^e §u|)|)en, klingeln ufw.

unb namentlid) bort t)ern)enbet, wo naffe Elemente tüegen i^roftgefal^r nid)t auf*

geftellt merben fönnen.

^bb 280 ^eigt ein ^roden=^lement üon oierediger ^^orm, bie für @ifenba{)n=

^mede meift be§f)alb gemät)tt niirb, tneil fie eine gute ^)(u§nü|ung ber ^atterie=

fd)ränfe ufm. ermöglicht. ®er ba§ ©ange abfdjlie^enbe ^e^älter beftel)t au§ ^led)

ober 3inf unb ift mit einer ©utta^jerd^amaffe ü'berjogen. ^m Innern be§ ^e^älfer^

befinben fid) bie ftromerjeugenben (Sleftroben 3^"^/ -^o^le unb ^raunftein, bie

burc^ eine mit ftromerregenber ^^lüffigfeit, meift ©atmiaftöfung, getränften, ein=

93 e cf c r , ®ie (Sifenöal^n^SidöerungSanlaQen. 13
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gebidten 3Jiafje, meift Sägemelf)! unb (^ip^, umpßt unb gleid^jeitig üoneinanber

getrennt finb. '5)en obern %dl fc^Ue^t eine g^ed^= ober ^arjfd^id^t ab, au§ ber

bie 5lnfd^Iai6brä{)te l^erDorragen.

Hbb. 280. 2:rocfeneIement.

(Sin gute§ ^roden=@tement {)at eine Spannung t)on etma 1,5 35oIt unb

einen inneren 2öiber[tanb Don 0,2 O^m.

h) ^ufon^menfc^ung/ 0ponnung un6 innmr iüi6i^cftan6

der gebräuc^Iic^ftcn galoanifc^en Elemente,

5^ac^fte^enbe ^afet gibt eine Überfid^t über 3wfammen|e|ung, Spannung unb

inneren SBiberftanb ber bormiegenb für bie 6tromüerforgung ber eleftromagnetifd^en

©inrid^tungen im ©ifenba^nbetriebe jur 35ertt)enbung fommenben galoanifc^en

Elemente, ^ie ber $raji§ entnommenen 2öerte über Spannungen unb inneren

SSiberftanb finb nur al§ 5lnnä^erung§n)erte ^u betrai^^ten, meil bie Spannung

eine§ Elemente? oon ber D^ein^eit unb bem ©efüge be§ Stoffe§ unb fein innerer

SBiberftanb oon ben 51bmeffungen be§ @Iemente§, ber 53efd^affen{)eit ber ©teftroben

unb ber XonjeEe abpngig ift. 3ur Sr^ielung eine§ genauen @rgebniffe§ ift

bolfier bie ^[Reffung ber (Elemente mit ben hierfür gebräuc^Iid^en ^nftrumenten

erforberlid^.

SScgeid^nung

ber ©leraente

eieftro

abteitenbc

ben

löfenbe

eieftrol^t
3)oppel=

potifotor

Spans

nung

(SSoIt)

innerer

2öiber=

ftanb

(Ofim)

S!Jleibingerfd)c§

Clement

3&raunftein=

Clement

Tupfer

(Cu)

ßot)Ic mit

SSraunftein

(CMn O2)

(Zn)

(Zn)

SSitterfalä

(MgS04)

Salmiof

(NH4 Cl)

ßupfertJitrioI

(CUSO4)

S3raunftein

(Mn O2)

1

1,4

7,0

0,2
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S9e5et(i|nuncj

ber ©lemcnte

gleftro

rtf)fpt tpti hp

ben

Infpnhß

ekftrol^t
polijator

6))Qn=

(Jöolt)

3nneter

2ßiber=

ftanb

(D^m)

i5fclanc9e= «ogle mit ©almtof SSraunfteiii 1,4/

©leuient SSraunflein (Zn) (IN 114 Ul j
(ivin

(CMn O2)

S)Qnteüf(j^e§ Tupfer 3tnf 250/0 ^upfextJttriot 1,12 0,7

(9xegel=) (Ou) (Zn) (UU oU4j

(islcment fäure

(112 004)

S5unfenf(^e§ 8 0/0 S^QUc^enbc 1,88 0,24

(Clement (Zn) (i)Ci)iDe|el= ©ölpetexs

(mit Sonjelle) jäure jäurc

(H2SO4] (HNO3)

Srocfen=@Iement 3inf 1,5 0,2

(C) (Zn) btlO,4

i) ©(^altung 6cr öoIoamT<^>^n Elemente,

i^ür bie 3Sereimgung tne!)rerer galüanifd^er SIetnente 311 eitter eleftrtfc^en

33atterie fommen brct ^rten t)on ©d^altiingen jur ^nirenbung unb jiüar: bie

§tntercinanberjd^altung, bie 5^iebeneinanberfd^altung unb bie

(Struppen fc^altung.

S)ie ^intereinanberfd^altung, au^ Üieü^enfci^altung genannt, öer=

einigt bie einzelnen Elemente in einer S^ieifie ^intereinanber, mobei ber 3^^ifpoI

be§ erften mit bem ^upferpol be§ jtneiten (£Iemente§ ufm. öerbunben tcirb

(^bb. 281); e§ mug {)ierbei ber Don Iinf§ fommenbe 8trom fämtlic^e (Elemente

ber 9lei^e nacf) burdfiflie^en. *

35ei ber 5^ebeneinanberfd^altung (^araHelfc^altung) (^bb. 282) finb

je bie |)ojitiben unb negatiüen ^ole unmittelbar miteinanber öerbunben, jo ba§

bie ganje ^Batterie, bie in ber ^arftellung au§ ]'e(5^§ Elementen be[tef)t, mie ein

einjigeS grofeeg Clement mirft, beffen ©tromftärfe ^ier bem fed)§fac^en SBerte

eine§ (Jtemente§ entfprid^t.

®ie ®rup|)enf(5^altung (^bb. 283), aud^ gemifd^te ©djaltung genannt,

ift eine ^Bereinigung ber §intereinanber= unb 5^tebeneinanberfd^altung. ©ie ent=

ftef)t, menn bon einer gegebenen ^nja^I üon Elementen je einige ^intereinanber

unb bie ]'o gebilbeten ®ru))pen nebeneinanber gefd}altet merben.

13*
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^ei ^Inmenbung ber einen ober anbern ^Irt ber ©d^altungen ift in 5ßetra(f)t

jie^en, ob e§ um bic Übeminbung eine§ größeren äußeren ober größeren

inneren SBiberftanbe^ l^anbelt. ®ie ^rt ber ©d^altung unb bie ber erforberIid)en

©(^altung ber galbanifcfien ©lemente.

(Elemente mirb nac^ bem Otjm'jc^en ©efe^e ermittelt unb i{)re 35erteilung auf bie

öerfcfiiebenen (5inrid)tungen auf @runb üon 53atteriet)erteilung§plänen bewirft,

tüorauf lüir nod^ ^urüdfommen merben.

^ie ^luffteüung ber eleftrifd^en Batterien erfolgt in befonberen ^Batteriefc^ränfen,

bie in ben Xelegrapfienbienftgimmern, ©tellmerfen ufit). untergebrad)t merben.

3* tk dcPtrifc^cn 6tromfammlcn

SOßie f(i^on ber DIame befagt, t)aben luir e§ bei bem eleftrifcJ^en ©ammler

(5tffumuIator) mit einem ^uffpeicfierer für eleftrif(f)e (Energie ju tun. (Seine mefent=

lic^ften ^eftanbteile finb ^lei unb 33Ieiüyt)bin, bie fici) in einem oierecEigen ®la§=

befiälter befinben, ber mit (5d)mefe(fäure gefüllt ift. (Beine praftifci^e 35erti)enbbarfeit

beruht barauf, ba^ man it}m unmittelbar eleftrifd)en ©trom jufü^rt, um biefen

nac^ mittelbarer ^Ibgabe jur gegebenen 3ßit 3«^* ^2Irbeit§Ieifiung ^u üermerten.

^ie S^erfudje ber legten S'af)re ergaben, ba^ bie eleftri|d)en ©ammler für

bie Stromerzeugung jum 33etriebe ber ©dimad^ftromanlagen ber Snfenba^nen er=

l^eblid}e 3Sortei(e bieten gegenüber ben biytjer aEgemcin gcbräud)lid)en primären

Stromerzeugern. Sn§befonbere liefern fie ftetö einen gteid^mü^igen, au§reid)enben

Strom unb getüä^rleiften babnrd) ein zuüerläffigeö ^Irbeiten ber angefd}toffenen

(^inrid)tungen. Wan ge^t ba^er, namcntlid) auf grofsen 33at)n{)öfen, immer meJ)r

baju über, bie au§ Dielen (^inzelelementen gebilbeten gaIoanifd)en ^Batterien burd^

ftationöre Samm(eranlagen ju erfe^en. ^ierju loerbcn bie Sammler in einem

gemeinfamcn 3iaum, ber ^raftftelle, aufgeftcllt, bie mit S(5^atttafel, Sabe=, $rüf=

unb Übern)ad)ung§Dorrid)tungcn au§gerüftet ift. ^er eleftrif(i^e Strom für bie



!5)ie ekftrifcJi'en ©tromfanimier. 197

Sabung ber ©ammler tüirb entmeber 6tQrfftromuc|eu ber ^leftri5ität§tüerfe.„ent=

Ttommen ober biird^ etgen§ f)ierfür aufgefteüte ^t)namomajc^inen eräeugt"!f|c<^ö

barf nnr ®leid}ilrom jur unmittelbaren ^Bertnenbung fommcn
;
2ßerf)(el- ober 1^ref)=

ftrom mu^ bet^er in ©Icidjftrom umgeformt merben.

284 jeigt einen üon ber 5lffumuIatorenfabrif4lft.=®el'. §agen in 2[ßeftf.

gebauten unb üon ber 5lffumuIatorengefeEf^aft ®. m. b. „35arta" in 33ertin

gelieferten Sammler für ©d)mad^flromanIagen.

ä^nlid) gebaut unb ebenfo verbreitet finb aut^

bie für glei(^en 3n)ecf ^ergeftellten (^niä:)^x=^üx^\x]

©ammler ber Soren3=^ft.=®ef. in ^Berlin unb

bie ©ammler ber ©iemen§ unb §al§fe=^ft.=@ef.,

Söernermerf, in 6iemen§ftabt bei 33ertin.

gür 33a{)npfe o^ne ^raftfteHe merben {)äufig

au§med)felbare Sammler oermenbet. ^iefe finb

in tragbare ^ot^fäften eingebaut unb beden in

ber Siegel bei einer ^uftabung ben ©trombebarf

für fec^§ ÜJlonate. .

®ie ©trom^ufüiirung (ßabung) unb bie

(Stromabgabe (@ntlabung) berul^t auf d)emifd)em

35organg. 53efanntlid) bilbet fid^ auf ber Dber=

fläche einer jeben ^Iei|)latte unter bem ©inftu^

be§ ©auerftoffeS ber Suft eine bünne ^leiojpbfc^ic^t,

bie burc^ ^inmirfung be§ eleftrifc^en ©trome§ 2Ibb. 284.

öertieft tt)erben fann. 3ft {)ierbei bie gefamte eieftr. ©tromfammler.

Djt)bfd^i(^t ber beiben 33Iet|)Iatten burc^ ben

5ugcfü()rten eleftrifci^en Strom ^erfe^t, bann ift bie Öabung öoEenbet, ma§ an fort=

gefegtem "iÄuffteigen oon @a§blä§d^en ju erfennen ift. JBirb nun bie ©amm(er=

batterie eingefdjaltet, bann fliegt ein ftarfer Strom üon ber einen 331eiplatte jur

anbern. 53ei biefem SSorgang ift bie Stromrid^tung berart, ba§ ber pofitioe

Strom ber|enigen platte ^u entnef)men ift, bie beim Saben mit bem glei(^en

Strompol in 33erbinbung ftanb, monad) fomit bie anbere 53teiplatte ben negatiüen

$ol ^)at 33ei ber ©ntlabung, b^n). ber Stromabgabe, finbet nun innerhalb be§

Sammler^ ber umgefet)rte d)emifd)e 5Sorgang ftatt, luobei ba§ 33teifuperDj:i)b (Pb Og)

ber pofitiöen ^^^latte unter ©inmirfung be§ freimerbenben Sauerftoffe^ ba§ 33eftreben

!f)at, fid) in ben urfprünglid)en ^iifttt"'^ 53Ieioji)b (Pb 0) jurüdjuöernjanbeln.

^iefe§ ^eftreben äußert fic^ at§ elef tromotorif (^^e ^raft. ®ie 9iüdüermanbtung,

bei ber bie c^emifd)e (Energie lüieber in eleftrifd^e umgemanbelt mirb, fann jur

beliebigen ^di unb am beliebigen Orte öorgcnommen merben (Sntlabung) unb

{)ierin liegen bie mefentlidjften ^^orjüge be§ Sammler^ gegenüber ben $rimär=

Elementen.
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jtüei nebeneinanber fte^enbe platten eine§ ©ammlerS büben ein Clement

ober eine S^Uz. @inc jebe S^'^^ ^)öt, tt)ie ']ä)on ertoäl^nt, einen pofttiöen (+)
unb einen negativen (—) $oI, öon benen bie mittelbare ^bnal^me be§ pr 5lrbcit§=

teiftnng erforberlid)en eleftrif(^en @trome§ erfolgt. ®nrd^ n)ec^felfeitige 55erbinbnng

biefer beiben $ole laffen fid^ bie einzelnen S^Um p 33atterien (5lbb. 285) t)er=

einigen, beren ^nbpole an klemmen gefü^^rt finb, unb melci^e an bie Seitung ber

ftromberbrand^enben (Stnri(^tungen angefc^filoffen merben.

2Ibb. 285. ©ammlerbotterie.

®ie in ber Siegel 2 S5oIt betragenbe (Spannung einer ©ammlerjcUe barf

bei ber (^ntlabung auf feinen x^aU unter 1,85 33ott finfen, tüül fonft bie S^Ut

befdf)äbigt unb unbrauci^bar n)erben föürbe. ®er innere 2[Biberftanb eine§ @ammler§

liegt unter 0,01 D^m, bei größeren Xtjpen unter 0,001 D{)m.

3ur geftfteEung ber ©pannung eine§ (Sammler^ bient meift ba§ 3SoIt =

53Uniamperemeter. ©ei ber @pannung§meffung einer ©ammlerbatterie muffen

i{)re S^Uin ftet§ einzeln gemeffen toerben, um 53efd)äbigung be§ 5[Re§inftrumente§

ju oer^üten, bie bei gleidjjeitiger ^[Reffung mel^rerer, t)intereinonber gefdjalteter

Sellen kiä)t eintreten tonnte.
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3ur f^üllunc^ ber ©ammleräeHen barf nur üoUfommen (^emifd) reine

©c^mefelfäure unb be fti liier te§ Söaffer, mit bem bie Säure auf bie öorge=

f(^riebene ^i^k ju derbünnen ift, üermenbet tt)erben. ®ie ©d^irefelfäure in ben

einzelnen 3ßiifn foE minbeflen^ 10 mm über bem oBern Üianbe be§ (Sleftroben ftefien.

3ur geftfteüung be§ ©c^n)efelfäurege^alte§ im ©leftrolpten, bient ber ©äure=

meffer (^Iräometer), ber anä) ^ur Prüfung be§ jemeiligen ©rabeS ber Sabung

öermenbet merben fann. @r ö^inelt einem 33abet^ermometer, l^at flarfie ^^orm bamit

er smifc^en bie platten ber 3^fa eingeführt merben fann unb ift mit einer auf

@runb be§ fpejififcJ^en @en)ic§te§ ber glüffiigfeit ermittelten ^rabeinteilung ^ur

^blefung be§ ©äurege!^alte§ üerfel^en. (£r taudfit mittjin um fo tiefer in bie

^lüffigfeit ein je geringer i^r (^etjali an ©dfimefelfäure ift.

©ntlabene ©ammler müffen nacJ^ i^rer 5tu§fdf)altung al§balb mieber geloben

merben, meil fid^ fonft auf ben platten ber ^leifulfat (PbSOJ in gofm

meiner faltiger S^ieberfd)läge bilbet unb bie ^^latten unbrauci^bar mad^t. ^ie (Sulfat=

bilbungen merben meift burd^ ba§ Söfen t)on 35lei in ©cfjföefelfäure ^erborgerufen,

fönnen aber aud^ infolge ^urjfd^lu^ in ben 33atterien, fomie burd^ unjuläffige

^eanfprud^ung ber ©ammler bei ber @ntnaf)me ^u ^o^er ©tromftärfen eintreten.

Solange fidf) bie fcljoblic^en ©al^e ber ©ulfatbilbungen nodf) nid^t alljuftarf auf ben

platten angefammelt ^aben, gelingt meift t^re 33efeitigung burd^ langfame§ Saben mit

etma Vs fonft üblid^en ©tromftärfe, anbernfalle§ müffen bie fc^ab^aften platten

auggemec^felt merben, meil fie meber am Sabe= no(^ am ^ntlabeüorgang teilnehmen.

53ei ber Sabung unb Unterhaltung ber ©ammler finb auc^ bie oon jebem

Siefermerfc für feine 33auart gegebenen 5tnmeifungen ju bead)ten, bie auc^ bie für

bie betreffenbe 3^Öenart' juläffige Sabeftromftärfe, bie nic^t überfc^ritten merben

barf, üorfd^reiben.

a) Jingcrndnce.

Um feft^ufteEen, ob bie 3Serteilung ber eleftrifcljen ©tromquellen für bic

SSetötigung ber einzelnen ©id^erungSeinridhtungcn richtig bemeffen ift, mufe eine

^ered^nung üorgenommen merben unter 3wgrunbelegung ber ©tromein^eit unb

be§ SCßiberftanbe§, ber fidl) bem eine Seitung burdfiflie^enben eleftrifdf)en ©trome

entgegenfe|t. Um ba§ 35orhanbenfein eine§ eleftrifd^en ©trome§ nad^jumeifen,

bienen 9Jle§inftrumente, bereu 9JZagnetnabel bei Annäherung be§ ©trome§

au§fd^lägt.

3ur ^Beurteilung ber ©tärfe unb 33eredhnung ber SSirfungen be§ eleftrifd^en

©tromeä finb eleftrifd^e DJ^a^ e inh eiten burdf) ^eidf)§gefe| gefdl)affen.

®ie Einheit für bie ©tromftörfe ift ein Ampere (A), fo genannt ju ©h^^en

be§ $h#^^r§ Ampere (1775—1836). (Sin Ampere ift bie ©tromftärfe, bie
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in her ©efunbe burd^ eine Seitnng üon beftimmtem Ouerfd^nitt fliegt. ®§ mirb

bargeftettt burd^ ben unöeränberlid^en eleftrif(f)en Strom ber Beim ^nrc^^gange

burc^ eine tt)ä|(erige Söfung öon ©ilbernitrat in einer ©efunbe 0,001118 ©ramm
Silber nieberfcfilägt.

®lei(^ mie ba§ Sßafjer of)ne ben öom i)öt)tv gelegenen Sammelbel)älter an§=

gef)enben entfpred^enben S)ruc! eine Seitnng nnr fd)tt)ad^ ober überl^anpt nid^t

burd)flie^en mürbe, fo mürbe aud^ ber eleftrifd^e Strom bie Seitnng nid^t burd^=

fliegen, menn nid^t ein gemiffer üon ber Stromquette auyge^enber ^rndf, l^ier

Spann nng genannt, oorf)anben märe. ®le (Sin^eit biefer Spannung ober

eleftromotorifd[)en l?raft mirban^^ren be§P9fifer§ 3Sol ta (1745— 1827)

al§ ein 35olt (V) bejeidCjnet. ©in 55olt ift fomit biejenige Spannnng, bie auf

ben eleftrifd^en Strom mirft, bamit er bie Seitnng tatjäcf)üd^ bnrd^fliegt. (S§ mirb

bargefteEt bnrc^ bie eleftromotorifd^e ^raft, bie in einem Seiter. beffen Sßiberftanb

ein O^m beträgt, einen eleftrifdfien Strom üon einem Ampere erzeugt. Stt äl)n=

lid^er Söeife mie fic^ ber ^rud be§ eine Seitung bnrcl)fliegenben 3Saffer§ auf

feinem Sßege jur 3Sermenbung§ftelle infolge 9ieibung an ben Üio^rmanbnngen

nadf) unb nac^ üerminbert, fo ift biefeS and) bei bem eleftrifd^en Strom ber gaH.

§ier ift e§ allerbing§ nid^t bie 3iol)rmanbung, fonbern b.^r Ouerfd^nitt ber Seitnng,

ber bem eteftrifd^en Strom einen gemifjen 3Siberftanb entgegenfe|t. ®ie @in=

:^eit biejea 2öiberftanbe§ mirb al§ ein O^m (ü) be^eic^net unb jmar nad^ bem

P^fifer C^m (1781—1854). (Sin O^m ift mitbin ber Sßiberftanb, ben ein

eleftrifd^er Strom in ber Seitung finbct unb überminbcn mug. tiefer 2Biber =

ftanb (R) in einer Seitung ift birett proportional ber Sänge unb umgefe^rt

proportional bem Ouerfc^nitt be§ burclifloffenen Seitung§braf)te§. unterfdfieiben

finb äußerer unb innerer SBiberftanb, erfterer tritt im SeitungSbral^te, lejterer

in ber Stromquelle auf.

©in Ol)m mirb bargeftettt burd^ ben 2Siberftanb einer Ouedffilberfäule üon

ber Temperatur be§ fdfimeljenben ©ifeS, bereu Sänge bei burd^meg gleid^em, einem

mm'-^ gleid^ ju ad)tenben Ouerfd^nitt 106,3 cm unb bereu 9)laffe= 14,4521 (Stramm

beträgt.

®ie üorbenannten brei ©rügen: Strom ftärfe = J, bie eleftio =

motorifdf)e ^raft ober Spannung =E, ber SCßiberftanb = R unb

bereu 33e5iel)ungen ^neinanber merben md) bem Ofim^fifien ®efe| burd^ bie

gormel au§gebrücft

E = J.R,

b. l). in jebem gejd^loffenen Stromfrei§ ift bie Spannung gleid^ ber Strom=

ftärfe mal bem SBiberftanbe. §iernad} ift bie Str om ftärfe = Spannung burd)

Sßiberftanb, mitl^in:

T
E •

, 1 mt
J = ^^ ober 1 Vlmpere = , ,

^

R lO^m
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barau§ folgt bie 33ere(|imng be§ 2öib er|tanbe§

R = -.

3ur 33cftimmung be§ äußeren 2B ib erfl anb c§ tüerben im SteIegrQpf)cn=

betriebe adgemein angenommen: jebe§ 5D^orfemerf rb. 50 O^m, ba§ km i'eitung

au§ 4 mm ftarfem ©ifenbra^t rb. 10 O^m, jebe ^rbleitnng 10 D{)m unl>

iebe§ Säutemerf 10 Ot)m.

5Iu^er bem änderen Söiberftanbe ift aber bei einer genauen 53crerf)nung auä)

ber innere SOßiberftanb in ber (Stromquelle fe(bft ju berücfjid)tigcn, ber mit=

unter ree^terl^cblid) fein fann, in oorftefienbeut^ormeln aber unberücffid)tigt geblieben ift.

®er innere SBiberftanb ber galüanifcfien (Elemente ift an^unelimen: für ein

DJieibingerelement mit 7 Of)m, für em 33raunfteinelement mit 0,2 O^m unb für

ein Xrodenelement mit 0,2 bi§ 0.4 £)^)m.

^e^eid^nen mir, foIgericJitig bem äußeren Sßiberftanb, ben inneren SBiberftanb

mit „r" unb ergänzen ^iernad) bie öorftefienben gormein, fo er^^alten mir folgenbe,

ben 33ered)nungen ju (S^runbe ju legenben ©rö^en:

für bie ©tromftärfe

für bie eleftromotorifd^e ^'raft ober Spannung

E=:J.R + r,

für ben SBiberftanb

S)ie ^)lrbcit§Ieiftung einer ©tromftärfe Don einem Ampere unb einer Spannung

t)on einem 55oIt Ijzi^t 55oItampere ober ein Sßatt.

©in 2Batt (W) ift mithin bie eleftrifc^e Öeiftung, bie matt er{)äll„

menn man eine gegebene Spannung mit ber Stromftärfe t)en)ielfad)t.

100 SBatt ergeben ein §)eftomatt unb 1000 2Batt ein ^ilomatt.

©in eleftri]d)er Strom, ber ein 2Batt =^ ^ferbeftärfe (P) Arbeit § =

traft leiftet unb eine Stunbe tätig ift, ^ei^t eine Sßattftunbe.

®a§ SBatt ift bie ©inl^eit für bie eteftrifd)e Seiftung. 2)ie Seiftun^

eine§ eleftrifd^en Strome§ ift ba§ ^robuft au§ Spannung unb Stromftärfe, au§=

gebrüdt burd) ^Boltampere ober SBatt.

^yiad^fte^enbe 3ufQmmenfteEung entljält bie für bie 93Zeffungen unb 35ered^-

nungen ber Stromftärfen. SBiberftänbe, Seiftungen ufm. in 55etrad)t tommenbeii

©rögen unb bereu ^bfürjungen ^)

:

1] S)ie §tbfür5ungen entfprec^en ben bom „51 u § f
u ^ für 6 i n :^ e i t e «

unb gormelgrö^en (AEF)" feftgefe^ten ^eic^en.
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1 Ampere (A) für bie ©tromftärfe;

1 5SoIt (V) für bie eleftromotorif(5^e ^raft ober (Spannung

;

1 D^m (ü) für ben SSiberftanb;

1 mit (W) = 1 Ampere >< 1 mi für bie eleftrifd^e Seiftung

;

1 ^ferbeftärfe (P) = 75 9J^eterfiIogramm (mkg) = 736 Sßatt;

1 Coulomb (C) = 1 5lm|)ere x 1 ©efunbe, für bie ©leftri^itätSmenge

;

1 garab (F) =
^

für bie ^a|)a3ttat;

, „ 1 SSolt X 1 ©efunbe
.t: • wt v m ^

1 §enrt) (H) = —

—

i^^xiTm
' Koeffizient (L) jur ^öerei^^nung ber

Selbftinbuftion.

;^ft öorbenannten ©in^eiten bie ©übe „5Jlega" uorgefe^t, fo bebeutet biefe§

baS 3}^ilIionenfac^e, tt)äf)renb bie ©übe „^lixo" ben miHionften 2:eü ber (£in=

J^eit bebeutet. ®a§ SaufenbfacJ^e ber (SintieÜ bejeidjnet man burd§ bie 55orfÜbe

„Kilo"; ben taufenbften 2:eÜ bagegen burc^ 35orfe|en ber ©übe „Ü}lini",

beifpielStüeife 1 ^m|)ere = 1000 9}Mniam|)ere.

b) Berechnung 6er ^tromftdrfen un6 ^lementen^af)!.

3ur 5lntt)enbung be§ 0()mjrf)en (S5efe|e§ in ber ^rajiS feien nad^fte^enbe

55eijpiele gett)ä!^It:

1. ^uf ber 33a:^nftrede X ift eine 37,5 km lange ^Se^irfStelegraptienteitung

<iu§ 4 mm ftarfem, öerjinften ©fenbra^t ^ergeftellt n)orben. ^n bie Seitung

jollen fecf)§ 33a!)nt)öfe mü je einem ^lorjemerfe eingefc^attet merben. ^ie beiben

€nbbal^n^öfe ^aben je .eine ©rbleitnng. ©tromqueÜe für bie Sinienbatterie

follen jufammen 12 5)?eibingerfcE)e Elemente bermenbet nnb auf bie einzelnen

IBa^n^öfe üerteüt merben. @§ ift feftpftellen, ob bie t)orgefe!)ene ©tromqueEe üon

pfammen 12 Elementen jur ^rjielung ber für ben ^Betrieb erforberlid^en ©lrom=

ftärfe üon 0,015 ^t m p e r e ausreicht.

^^ür bie 33ered^nung ift ^unäi^^ft ber Söiberftanb 5a ermittetn. tiefer

4)etrögt, mte fc^on öorermöfint, für ein DJlorfemerf 50 D^m, für 1 km Seitung

10 O^m, für eine ©rbteitung 10 Ol^m unb für ein 9}^eibingerf(^^e§ Clement

7 O^m.

35orl^anben finb fecf)§ 9}lorfemerfe, 37,5 km ßeitung, 2 (Srbleitungen unb

12 5!)leibingerfd^e ©femente, mithin beträgt ber Söiberftanb

R = 6 . 50 + 37,5 . 10 -f 2 . 10 = 69 5 *^{)m,

r = 12 . 7 = 84 Df)m.

^ejeic^^nen mir bie %n^a\)l ber Elemente, bie in üorliegenbem ^aUt 12 beträgt

unb öon bencn jebc^ Clement eine burd^ 3)leffung feftgeftellte ©tromftärfe t)on

einem 35oIt f)at, mit n, fo ergibt fid^ bie formet

n.E
~ n . r + R,
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mitl^in erhalten mv naii) 6inje|en ber ermittelten 2öerte

12
J = ^ = 0,0154 über rb. 0,0 15 Ampere.

84 + 695

SDie erforberlid^e ©tromftnrfe ift jomit üor^anben, fo ba^ bie üorgefe^enen

12 Elemente au§retd)en.

2. ©oH unter 33enu|ung ber üorfte^enben 33erec^nung bie eleftro =

motorifd^e ^raft ober Spannung ermittelt iDerben, fo er{)Qlten mir nacf)

ber 'gormel

E = J . (R + r)

E = 0,015. (095 + 84)=- 11,685 ober runb 12 SSoIt.

3. ^ie (Stromftärfe J = 0,015 zimpere unb bie eleftromotori)(f)e ^raft

E= 11,685 5BoIt finb befannt, ber mä) Dorftef)enber 35ered^nung unter 1. feft=

gefteÖte 2B i b e r ft a n b mirb al§ unbefannt angenommen unb joH berechnet merben.

<Jr ergibt \\d) nad) ber gormel

^ ,
E 11,685

4. ® ie %n^ai)l ber e i b i n g e r )
d} e n Elemente für bie Sinienbatterie

ber unter 1. bezeichneten l:elegraplhenleitung mit DD^orfebetrieb fei unbefannt unb

foll rec^nerifd) ermittelt merben. ®ie «Stromftärfe foE 0,015 Ampere betragen,

ber SBiberftanb eine§ ^D^eibingerfc^en Slemente^^ ift ju 7 €)^)m unb beffen eleftrö=

motorifc^e ^raft gu 1 ^^^olt anzunehmen.

'^qüäjnm mir bie 3ci{)I ber gefuc^^ten Elemente mit n unb ben Söiberftanb

mit R, fo ergibt fid) m<i) bem Ofimfdien ©efej ber ""Jlnfa^

''''' =Y^
®ie 33eanfpru(ihung x ber 35atterie beträgt

J . E, 0,015 . 7
x = -- = -^^- =0,105

ober, auf §unbert belogen, 100 — 10,5 = 89,5 %
Obige @leid)ung nad) n aufgelöft ergibt

0,015 = 7n + 0,015R = n

0,015 R = n — 0,105n = 0,895

0,015R , R
rb.

0,895 60

b. t). auf je 60 O^m äußeren Söiberftanb mu^ für bie Sinienbatterie

1 3!Jleibingerfche§ Clement eingefc^altet merben.

SDa ber äußere SBiberftanb nad) ber QSerec^nung ju 1. = 695 O^m beträgt,

fo finb erforberlic^

:

695-—- = 11,58 ober rb. 12 ^JZeibingerfdbe Elemente.
bO
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3ci^I 60 tüirb in ber ^rajiS für bie ^eflimmung ber %n^üt)i SHeibingerfd^eit

Elemente Bei §intereinanberfd^altung unb einer ©tromftärfe öon 0,015 ^m^jere

allgemein al§ ^onftante benujt, meil fie eine fd^neEe unb einfache ^erec^nung

für bie $raji§ ermögli(^t. Unter 53enujung ber borau§gegangenen gormel, lä^t

fic^ in gleicher Sßeife, borauggefe^t, ba^ ^intereinanberfii^altung in ^Betrad^t fommt,

für jebe beliebige ©tromftärfe ein fefter Söert für bie Ermittelung ber

ber Elemente bere(i)nen.

c) Öcr BattcdcDcrtciIungöpIon.

S^adj) geftfteEung be§ 53ebarf§ an galbanifd[)en Elementen für bie Seitung§=

ftrecfe, mirb bie 35erteilung ber 33atterien auf bie DtRorfemerfe ber einzelnen ^Ba'^n^öfe

unb fonftigen 55etrie6§fteIIen nac^ einem geid^nerifd^ bar^uftellenben ^atterie =

öerteilung^plan (^bb. 286) borgenommen, ^n biefem $lan merben bie

Seitungen burcf) einfa(f)e Sinien, bie 5JJorfemerfe burc^ einen unau§gefüllten ^rei§

unb bie Elemente burd) fenfre(i)t jur Seitungglinie gezogene Ouerftri(5^e (i|) in

ber Siegel berart bargeftellt, ba^ ber fur^e ftarfe 8trid) ( i ) ben + $oI (^u))fer=

ober ^o!f)IepoI) unb ber bünne lange 6trid^ (|) ben — ^$oI (3inf) bebeutet. ^)

K S,3km >|< ^,0 >k 3,3 H
rä k>l*——K># 6t_

731J2, >K 33 >K 733
Z ^ K

^Erde=10Sl ^osi^
2lbb. 286. 33atterieberteilung§|3lan.

§äufig mirb am Einfang unb Enbe ber ^arftellung bie ^olbe^eidjuung +
für Tupfer unb ^o{)Ie unb — für '^xwX zugefügt. ®ie Entfernungen ber

eingelnen 5}lorfemerfe bjm. bereu ^uffteEorte boneinanber merben in einem beliebig

.ju mäl^tenben 5[Ra^ftabe aufgetragen unb eingefdirieben. ^ie 33erec^nungen für bie

53erteilung ber Öinienbatterien merben für jeben ©tredenabfc^nitt befonber§ unb in

berfelben 2Beife borgenommen mie mir fie unter X. 4. b fennen gelernt ^o^tw,.

^ie 5SerteiIung ber Elemente erfolgt im 35erpltni§ jur Sänge ber einzelnen (Streden,

mobei etma fid} ergebenbe Dieftmcrte ben einzelnen 53atterien, 3med§ 51u§gleid)ung,

jugefc^^Iagen merben. %m ben auf jebe einzelne ©trede entfaEenben Elementen

mirb bie eine §älfte auf ber einen, bie anbere auf ber anbern angrenjenben

33etrieb§fteEe fo aufgefteüt, ba^ jebe EnbfteEe eine Sinienbatterie ber 9tid)tung

1) ^jiefelbe ®arflel(nng§meifc erfolgt aud) bei ber 3[^crmcnbunq bon ©amm =

lern, ioobei bie platte mit bcm bi)I)cren ^otential al§ + ^ol bcäctc^nct unb burc^

einen turnen ftarfen ©trid) unb bic platte mit bem nicbrigcren Potential

al^ — ^ol burd) ctnen bünnen langen ©trid) bargcftcttt mirb.
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,,@rbe" erhält, itnb ba^ auf ber S^iff^enftelle gtüei burc^ bie 5!)Zor)ett)erfc getrennte

Seitungöbatterieu ent|tef)en. ®ie ©tromri c^tun g ber Sinienbatterie tüirb in ber

Stege! in jebcm einzelnen Salle öon ber ^lufftd^tSbe^örbe borge]"rf)rieben.

d) I>k Leitungen für ©(^tDac^ftromonlaocn.

Um ben eleftriid)en Strom Don ber ©r^^eugungSftelle nad) ber 55ertt)enbung§=

bjm. ^rbeitgfteHe jn füf)ren, bienen i^eitungen au§ g)Qrtfupfer, ^Bronje, Aluminium

3inf unb öerjinftem @ifenbrQ{)t.

Tlan teilt bie Seitungen mä) ber "^ixt i^rer 33erlegung ein in oberirbijc^e,

unterirbifc^^e unb unterf eeijd)e Leitungen, unb {)ierunter bie gernfpre(^=

unb Xelegrapf)enleitungen tnieber nad) ber ^Irt il}rer 33enu^ung in ^e^irf §(eitungen

unb gernleitungen. ^ie Se^irfeleitungen bienen bem 5^a 1) D er f e^r innerf)atb

eine§ beftimmten 33e5irf§, bie (Fernleitungen finb für ben 35erfe()r ber in größerer

(Entfernung üoneinanber Uegenben 33at)n^öfen fomie für ben ®urd^gang§ =

t)erfel)r beftimmt.

^ie oberirbi jdien Scitungen njerben al§ freiöer legte Sei tun gen

(Freileitungen), Suftleitungen be5eid)net unb an 2^elegrap!)enftangen entlang

gefüiirt. ^ie ©taugen beftet)en au§ getränften ^öljern, meift ^iefernfiolj
;

i!f)re^

Sänge beträgt in ber Siegel 7, 8,5 ober 10 m unb if)r ®urd)meffer am oberen

(Snbe 15 cm. ^nx SSerbinbung ber Seitung§brä!^te mit ben ©eftängeu bienen

SZid^tleiter (^jolatoren) au§ ^artpor^eüan, ba§ fid) Ijierju infolge fetner geringen

^bleitung§fä^igfeit Dor^üglid) bemäl)rt ^)at. !S^ix Untcrfd^eibung ber Sa^nleitungen

t)on ben ^oftleitungen üertDenben bie (Sifenbaljuöenüüüungen meift metge Sfolatoren

mit grünem Üting.

Für Seitungen inner()al6 oon ©ebäuben merben ifolierte 5)rät)te öermeubet.

gür u n t e r i r b i
f
d) e unb u n t e r

f
e e i

j
d) e Seitung§fül)rungen bienen ^abel,

morunter man Seiter au§ l!^upfer=, 5Huminium= ober 3ii^^bra^t oerftef)t, bie 3mecf§

©eminnung einer auSreic^enben ^foUerung mit Guttapercha, .©ummi (l?autfd)uf),

t^aferftoff, ^ute, Rapier ober anberen ijolierenben ^3ätteln umgeben finb.

• 5(bb. 287 ^eigt bie 3^if«nimenfe|ung unb SBidelung eine§ @rbfabel§ mit

getränfter ^apierijolation für jtelegrapljenleitungeii.

SlbB. 287. tabel (Slnftc^t ber SlMrfcdtngcn).

%hh. 288 öeranfdhanlid)t ben Ouerfd^nitt eine§ @rbfabel§ für iFernfpred)=

Icitungen. ®§ fann nac^ 53ebarf 4, 7, 14 bi§ 224 Doppelleitungen (Albern)

er!f)alten. Wan fprici^t bal^er aud) öon einem 4=, 7=, 14= ufm. paarigen
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%ttr\]pxi^taM. Über feiner 3foUerung trägt e§ einen SSIeimantel, ber mit einer

Umtt)i(JeIung au§ ^aumtnollenbanb, ^ute ober $a|»ier umgeben ift unb über biefer

eine ^ettjeiirung au§ öerjinftem gla(3^)eifenbra{)t pm ©(i^u|e gegen 33ejd^äbigungen

burc^ äußere ®intt)irfungen.

SIbb. 288. gernfl?re(^fabel. 3Ibb. 289. erbfabel au§ gaferftoff.

5lbb. 289 ^eigt ben Duerfc^nitt eine§ gaferftofffabeI§. ^ie einzelnen Seiter

Ijaben meift einen ^urc^meffer bon 1,5 mm, unb jeber bat)on mirb mit einer

^folierung au§ gaferftoff, 3ute ober Rapier ummicfelt. ^ie ifolierten Albern

merben in ber erforberlicJ^en ^nja{)I, bie meift 4, 7, 14, 28, 56 ober 112 beträgt,

jufammengetegt, mit Rapier ober 33aumn)üIIe ummunben unb alsbann mit einem

einfachen ober boppelten 53IeimanteI umgeben, ber eine UmpÜung au§ ^ute ober

fonftigem Sfolierftoff erf)ält.

58ei bem ©uttaperc^af ab et (». 290) befielt ber Seitunggbrafjt jeber

^ber au§ 7 einzelnen 5)rä!^ten, bie ^u einer Si|e ^ufammengebrefit finb. Sebe

einzelne Sije mirb mit ©uttaperd^a umptt. ^I§bann

merben bie einzelnen ^bern gu einem ©an^en, ber

^abelfeele, üerfeilt unb mit einer Suteumfpinnung

oerfeljen, bie gum ©c^uje gegen äußere ©inpffe mit

öerjinften ^rä^ten ummunben mirb. 5tuf legieren

n)irb eine ^§pl^altlage, über biefer eine Umfpinnung

au§ Sute unb barüber eine ^wzik ^isppltlage auf=

gebrad)t.

®ie preu^if(5^=!^effifd^en ©taatSbapen oertoenben

in ber Siegel für bie i^abelleitungen jum ^Infd^Iu^

ber @df)ienenftromf(if)tte6er, ifolierte ©(^^ienenftreden

ufm. ftatt ©uttQperd^afabel 1=, 2=, 3= unb 5=abrige

(S^ummif abel, bereu ^erftelluug, Sieferung unb ^Ibnol^me ben t)ierfür feft=

gefegten 33ebingungen (^inifterialerla^ I. 9. D. 2720 o. 10. 3. 1913) eutfpred^eti

2lbb. 290.

®uttaperc^o=(£rbfabeI.
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mu^. ^) §ierna(^ foU ber Seiter aii§ ireidjcm Tupfer t)on minbeftenS 90 D.

ber 2eitujtg§fät)igfeit be§ reinen ^upfer§ f)ergefteEt fein nnb einen ^nrc^meffer üon:

1,38 bi§ 1,45 9}ZiEimeter {)aben. SDer ®raf)t mn& fi(^ in einem $aar 53aden,

beren ^nfammenfto^enbe @cfen nad^ einem ^albmeffer Don 2,5 ^Rillimeter abgernnbet

finb, minbeftenS a(5^tmal in einem Söinfel öon 90 ©rab abmedjfcinb nad) f)inten

unb t)orn biegen laffen, o^ne einzubrechen.

3)er ^upferbracht ift auf ber Oberpäd^e im f^euer gut ju üer^innen unb

bann mit Dulfanifiertgn (Summi bi§ auf einen ©urd^meffer üon 3,8 bi§ 4,0 W\Ui=

meter naPo§ öottftänbig mafferbic^t fo ju umpreffen, ba^ biefe (S5ummif)ülle über=

att gleid^e Söanbftärfe ^)at ®a§ öermenbete ©ummi foE minbeften§ 33 Vs d.

^autfd^uf, nid[}t me{)r al§ 6 ü. reine§ ^ar^ unb an organifd^en ©toffen

l^öd^ften^ 3 ö. §. reine§ (Jerefin entf)alten; fpe^ififcfie^ ©emic^t be§ ^bergummi^

minbeften§ 1,5. ^ie ©ummipüe ift mit gummiertem 33anb feft unb birf)t

ummidfeln unb ^u mtlfanifieren. @ine bom ®raf)t abgezogene §ütfe (S5ummi öon

5 3fntimeter Sänge fott ftc^ nac^ Entfernung ber ^anbbemirfetung breimal big-

auf eine Sänge bon 15 3ßntimeter au§redfen laffen, of)ne ^u zerreiben, raobei bie

entftanbene bleibenbe Sängenänberung nid^t me^r al§ 20 ü. betragen foE.

S)ie in ber befc^riebenen SSeife ^^ergeftellten Albern merben ju einem (Sanken,

ber ^abelfeele, öerjeitt^ mit 33anb ummicfelt unb mit einem mafferbidfiten 33leimante(

umpre^t. ®er 33IeimanteI erJjält eine (Sd^utjfjüEe au§ einer ^mifd^en ^mei ^eer=

fd^id^ten gebetteten ^apiertage, einer getränften ^uteumfpinnung unb einer 33eme^rung

au§ öer^inften ^Iad)eifenbräl)ten, bie Don einer gi^ift^lßn jmei ?I§pf)aItfdf)idhten ge=

betteten Sutelage umgeben ift.

®er äußere ^urd^meffer ber ©ummifabel fomie bie !^at)l unb (Stärfe ber

^en)ef)rung§brä{)te foE nad[)fte{)enbeh ^^orberungen entfprec^en:

ber

i^abetobern

Slufeerer

2)urd§meffer

be§ ^aUU
mm

Sln^al^t ber

S3etüe^rung§=

brä'^te

©tärfe ber

SSetüel^runQgbräl^te

©tärfe be§

SSleimantel^

1
f

15 rb. 8 ©t. 4 . 3 . 1,4 mm (rb.) 1 mm
2 20 12 „ be^gf. 1,1 „

8 21 „ 53 „ 1/2 „

5 23 n 14 „ 1,2 ,

®ie el ef.tr ifd)en SSerte be§ Mel§ foEen bei 20 ^xah Selfiu^ betragen:

a) ®er äßiberftanb ber §üEe gegen 6tromabIeitung minbeften§ 500 5[Regof)m.

1) 3- -Bt- inerben für ©itmmi unb Siupfer meift noc^ ©rfa^ftoffe üerlüenbet. 2II§-

Seiter bienen ftott Tupfer gelüöt^nlic^ 3 ^ " ^ ober St I u m i n t u m. ®er £luerf(^nitt

ber ßabelabern foU jebod; fo bemeffen fein, ba^ ber eleftrtjc^e Seitiinggtuiberftanb-

ber *3iuf= ober Stluminiumfabel bem ber Slupferfabcl annä^ernb gleid^ fommt.
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b) ®er 2eitiinö§iDiberftanb ^öc^ften§ 12 0!)tn auf 100 5!JJeter.

^ie Isabel foKen in Sangen üon 500 unb 1000 Ü3?eter auf frömmeln

von minbeften^ 60 ^^ntimeter l?ernburdf)mef(ei;^ gert)icfelt pacf= unb frad^tfrei an=

geliefert merben.

^luf jeber Trommel ift bie @e)(f)äft§firma, bie Sänge be§ aufgemideüen

^abel§ unb bie ^abefart Dom Sieferer genau ju bejeid^nen, ber für bie ÜUcl^tig=

feit ber Angabe bi§ jur 55ertt)enbung be§ ^abel§ l^aftet.

®ie trommeln finb ber ©ifenba^nöernjaUung bi§ ^ur 53ern)enbung be§

^abel§ foftenIo§ ju überlaffen. ®ie entleerten trommeln n)erben fra(f)tfrei an

bie bem Sieferer nädfiftgelegene , üon i^m namhaft mac^enbe Station ber

4)reugifd^4^fI^W^i^ @taat§ba^nen jurücfgefanbt.

e) Sernfptcc^ldtungcn mit Pupinfpukn.

^ei ber 5>ßi-'ftßÖung üon i\ernfpre(i^Ieitungen ift ^u berücffi(^^tigen, ba§ jebe

Seitung unb gmar foioot)! bie Suft=, al§ auc^ gang befonber§ bie l^abelteitung

üf)m befonbere 3Sorrtrf)tungen nur für eine beftimmt begrenzte (Entfernung jur

Übertragung ber eleftrijc^en ©djaEmirfungen einn)anbfrei öeriuenbet n)erben fann,

mit bie „©prec^ftröme", aU ']d)mU uerlaufenbe 2öed)jelftröme, burd^ bie fie be=

einfluffenbe ^apügität nad) unb nad) in i^rer Söirfung abgejd^it)äd)t mcrben, fo

ba§ an ber @in|)fang5ftene nur ein geringer Seil ber ©enbeenergie anfommt.^)

^iefe (gntfernung^grenge, über meldje {)inau§ eine 33erftänbigung im ^^ernfprec^-

betriebe ot)ne befonbere Hilfsmittel nid)t mel)r ju erzielen ift, nennt man „3ieid^ =

lüeite" einer Seitung. ©ie beträgt beif.piel§meife bei ©ifenleitungen mit 4 mm
^urc^meffer ctma 125 km, bei §artfupfer= unb 53rDngebrabtleitungen mit 2 mm
^urd^meffer etma 230 km unb mit 3 mm ^urd)meffer etma 330 km.

Um auc^ bei gri36eren Entfernungen nod^ eine gute 35erftänbigung gu er=

fielen, mü^te man bie Seitungen unb ^abelabern entfpredj)enb ftärfer mäf)Ien, mag

aber mit 9^ücffid)t auf bie baburd) entftel)enben t)i3^eren Soften unb bie bei Suft=

leitungen eintretenbe übermäßig ftnrfe ^elaftung ber ©eftänge nid)t immer an=

gängig märe, ^uc^ Ijai man erfannt, ba^ bie 33erftärfung be§ Seitung§bral^te§

nid}t ba§ eingigfte DJlittel ift, um eine gute Übertragung ber ©efpräd^e auf gro^e

Entfernungen gu ermöglid)en, fonbern ha% fid^ ba§ gleidje S^^i an^ auf anbere

SBeife, o^ne 3Sergrö^erung bee Seitung§burd)meffer§, erreid)en lä^t. @ine§ ber

bebeutfamften Mtel l^ier^u ift bie üon ^^^rofeffor ^^^upin in 5^em ^orf erfunbene

@erbftinbuftion§f|)ule — $upin = ©pule — , bie oon ber ©iemen§ unb S^aUk=

IHftiengefellfd^aft in SiemenSftabt bei 53erlin, ber 53etiijerin ber ^upin=$atente

für Europa, l^ergefteHt mirb.

1) 2:elegrapf)enleitungen tritt biefe ®rfd)einung in lüeit geringerem Ma^e
auf, irteil bie be'r^ältnt^mä^ig ftarfen ^clegiap^icrftrome eine luefentUA pj^ere
(Energie ^aben a\§> bie ?iU'd)["cIftri3me mit t^ol^er grequen^ im ^ernfpveqbctriebe.
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®ie SCßirfung ber ^upinfpulen h^xn^)t auf ber i^nen tnnetüol^Ttenben f)of)en

^elbftinbuftion imb il^rem ^ol^en Sfolation§n)iberftanb. 8te ^)ab^n eine Sänge

i3on etma 20 ^ß^tit^i^^^i* ^i"^ werben in gleichmäßigen ^bftänben, bei S^aM=

leitungen etiüo alle 2 bi§ 3 km, bei Suftleitungen ettt)a alle 8 bi§ 10 km in

bie Seitung eingebaut. 3« t^rem @(^u|e in Suftleitungen gegen ^ii|fd)Iäge unb

(Starfflröme bienen SuftleerbUJableiter mit ®rob= unb geinfid^erungen,

bie auf bie ^orjeßanifolatoren, bie gmedfg 55ermeibung bon Ableitungen unb

Diebenf(f)Iüffen ftet§ rein p galten finb, aufgefegt merben.

'^nxä) ba§ „^u|)inifieren" ber i^ernfpred^leitungen lüirb bereu Sieid^meite

bei g^ei(^hem ©urc^^mefjer infolge (Sr^öl^ung if)rer ©elbftinbuftion um tim ba§

^reifa(f)e tierbeffert unb fomit iljre ^erfteEung mefentlid) berbiEigt.

^efanntlidf) fejen alle ©toffe bem eleftrifc^^en Strom einen Söiberftanb ent*

Qegen, ber je nad^ ber 5Serfd)ieben!)eit ber 3itfanimenfe|ung unb D^ein^eit be§

Stoffes berfd^ieben groß fein fann, mä^renb gleicher Stoff, bei gleiti^er 53efdhaffen=

l^eit, gleid^em Ouerfcfjnitt, gleid^er Sänge unb bei gleid^er Sßörme anä) glei(^en

eleftrifd)en Sßiberftanb l^at. ®en SSiberftanb, ben ein l?i)r|)er bon 1,00 m Sänge

unb 1 mm^ Ouerfd^nitt bei mittlerer 2Bärme befi|t, bejeid^nen mir al§ ]pt^i =

fifd^en SBiberftanb, unb ben aufeinanber begüglidfien Sßert be§ f|)e5ififdhen

$Biberftanbe§ nennt man fpejififd^e Seitung§fälf)igfeit.

D^acf) bem D!hmfd)en ®eje| ift ber SSiberftanb R be§ Stromfreife§ bireft

proportional feiner Sänge 1 unb bem fpe^ififc^en SeitungSmiberftanb s ber Subftanj

be§felben, umgefe^rt proportional feinem Duerfd^nitt F, mithin

9Jad§fte^enbe ^ufammenfteilung gibt eine Überfid^t ber mittleren, t^eoretifdfien

SBerte be§ fpegififd^en 2öiberftanbe§ unb ber fpe^ififd^en Seitung§fä^igfeit ber für

bie eleftromagnetifd^en @inridf)tungen üormiegenb in ^etrad^t fommenben Stoffe auf

ba§ §unbert belogen bei einer 2öärme bon 18^ is; unb il^rer fpejififd^en ©emid^te.

©pea. (Spe3. Set=

ßeitenbe ©toffe Seichen
6pe3.

©ett)icf)t

SBiberftanb

bei +
tunggföliigfeit

18Ö g

Aluminium AI 2,6 0,0306 32,6
SBlei (Plumbum) . . . Pb 11,4 0,21 4,8

SBronje Cu Sn 8,1 0,02 50,0

©ifen (Ferrum) .... Fe 7,8 0,U2 4,0

Tupfer (Cuprum) . . . Cu 8,9 0,0176 56,2
mdd Ni 8,9 0,42 2,38

Platin Pt 21,48 0,13 7,0

Quccffilber (Hydrargyrum) Hg 13,6 0,958 1,04
©ilber. (Argentum) . , . Ag 10,6 0,016 62,5

3inf Zn 7,2 0,0625 16,0

3inn (Stannum) .... Sn 7,29 0,12 8,5

23 e der, ®ie (£ifcnBa5n=©i($erunQ§anIagen. 14
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33etj|)iel: ®er Sßiberftanb R einer 950 m langen Kabelleitung au§

^luminiumbra^t öon 1,5 mm ©urd^meffer ift gu berechnen, ^ie ber

Konftanten s ift nad^ üorflel^cnber Überfi(^^t 0,0306.

^ 4.1.S 4.950. 0,0306

. JT 1,5 . 1,5 . 3,14

g) iUelfungen der ^trornftärfcn/ CJfoIatfons^ un6 ^röldtungstoidcrftänöc.

d) 3roc(E un6 Jlntücndung der gcbrauc^lid)ftcn nteßmftrumentcn.

3ur 35ert)oEftänbigung be§ 35or^ergefagten feien na(^^fte^enb nod^ einige SSinfe

oI§ Anleitung für bie ^effungen ber ©tromftärfen, SfoIation§= unb @rbleilung§=

n)iberftänben gegeben. S'^x 5Iu§fü^rung biefer 5}Zeffungen ift mit ber 2:elegra|)'^en=

bauorbnung für bie |)reu^ifd^4ßff^'i)^ii ©taat^eifenbal^nen bie 33enu|ung be§ ber=

einigten 3SoIt = 5Jliniamperemeter§ attgemein öorgefd^rieben. ^§ laffen fid^

mit biefem Snftrumente mir ©d^ii3ad[)ftröme (33atterieftröme) meffen. ^im

^[Reffen öon ©tarfftrömen unb ber burdf) bie Q3(odt=, Säute= unb gernfpred^inbuftoren

erzeugten ©tröme ift ba§ 5}^ittiam^eremeter nicf)t geeignet unb barf ba!^er, gur

SSermeibung üon 35efd^äbigungen, Jiier^u nid^t öerirenbet merben. gür biefe

9}leffungen unb bie geftftettung öon ©rbleitungSmiberftünben, bei benen ^oIarifation§=

ober ^nbuftionöftröme ju befürd^ten finb, empfiel^It fid^ bie SSertüenbung ber

fogenannten 2:eIe|)^onmc§brüdte ober etne§ anberen hierfür gebauten ä^nlicf)en

(Special =Snftrumente§. liefen Snftrumenten ift meift eine ^efd^reibung mit

(S5ebraud^§ann)eifung für i^re ^enu|ung beigegeben, fo ba^ e§ fic^ erübrigt, auf

if^xt ©in^elfieiten t)ier nä^^er einjugel^en.

3)a§ bereinigte 3SDlt = 3JJiniamp er emet er befielt au§ einer 9Jleffingbofe

mit ®Ia§becfeI. biefe finb ein 2)auermagnet unb eine bemegüd^e ©pule

eingebaut. Sejtere ift mit i^rer 5ld^fe in ©teinen gelagert unb trägt einen Seiger

äur ©id^tbarma(^ung i^rer ©tellung. 33eim ©infd^alten be§ Snftrumente§ teuft

ber eleftrifdf)e ©trom bie ©|)ule entgegen ber Kraft ^meier ©piralfebern au'§ ber

5^uHfteEung ab, monad^ ber 3ßig^r fofort, o^ne meitere ©djtningungen, bie ber

©tromftörfe entf|)red^enbe ©teEung erreid^t, bie at§bann an einer ©rabeinteilung

abgelefen merben fann.

2)a§ Snftrument bereinigt in fid^:

ein ^Soltmeter für 0—3 V,

„ DJlittiamperemeter für 0— 30 mA unb

. 0-300 „

©eine ©inftellung mu^ ftet§ oor beginn ber 9}^effungen oorgenommen

.tt)erben. ®§ barf niemals ^um 9}?effen gröfjerer ©tromftärfen unb ©pannungen

benu|t merben al§ feine 5DlePereidf)e betragen, meil anbernfaHeg 33efd[)äbigungen

an bemfelben eintreten.
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35oItmeter bient ba§ üereinigte 58olt=5[RiEtam|)eremeter gum 5[Reffen

ber galüanifc^en Elemente unb © ammler gellen, bie beibe ftet§ einzeln

gemeffen merben müffen, unb jmar bie neuen öor bem ©infc^alten, bie im ^Betriebe

befinblic^en in ben Batterien.

®a§ 9D^effen ber (Elemente gef(^^iel5t burd^ Anlegen t^rer beibcn ^olbrä^t^

an bie 0emmen be§ Snftrumente§, o!^ne 5^ieberbrücfen ber Xaften. SE)aö 33o(tmeter

geigt bei ben nid^t eingef(J)alteten fon)ie Bei ben gu 33atterien gef(^^alteten Elementen,

nienn ber äußere ©tromfreiS geöffnet ift, bie eleftromotorif c^e ^raft, unb

mnn ber äußere @tromfrei§ gef(^Ioffen ift, bie mirffame l?Iemmen= ober ^u^ =

fpannung.

kluger bem befd)riebenen SSDlt=5JliIIiam]3eremeter, mirb aud) ein foIc^e§ in

gorm unb @ri3^e einer 2afc^enuf;r jum 3J^itfüf)ren in ber 2öeftentaf(f)e tiergefteEt,

ba§, nac^ entfprec^enber ©infteßung mittels eine§ f(einen ®ref)fc^alter§, gum 3}?effen

öon ©^)annungen bi§ ju 3 V unb üon ©tromftärfen Bi§ gu 30 unb 300 mA
üermenbet merben fann. !S'^m prüfen öon galöanifc^en Elementen ^)ai e§ einen

^ügel jum ^In]c(}rauben mit einem ^araHetmiberftanbe bon 10 O^m.

gür größere ^Heffungen mirb pufig ba§ in einem §)ol5fäftd^en eingebaute

llniöerfaI = 5D^e§inftr um e n t bermenbet.

ß) IHcffung der dfolation tintv ntorfclcitung.

3ur SfoIation§meffung einer im ^Betriebe befinblid^en DJlorfeleitung

mirb meift ba§ bereinigte 33oIt=9}liUiam|)eremeter benu|t unb al§ 5Im^)eremeter

auf ben Tl^^hmiä) bon 0— 30 mA eingefteltt. g)ierauf mirb bon biefem ber

eine 3uteitung§bra{)t an bie l^temmfd^raube am ^^ul^eftromfcfiUe^er be§ 9}?orfetafter§

unb ber anbere 5)raf)t an beffen 5!JlitteIftü(i angefd)Ioffen ^ie Sfolatton mirb

bei geöffneter, bie 6tromftärfe bei gefc^Ioffener Seitung gemeffen. SBö^renb be§

5[Reffen§ ift ber ^after ju brüden. QBei guter ^folation barf ba§ ^nftrument

feinen 5Ju§f(^Iag geigen. ^fo(ation§fe^Ier bi§ gu 3 9JJiIIiam|)ere finb aEgemein

guläffig. @e^t ber ^^u§fc^Iag barüber !)inau§, fo lä^t biefe§ auf einen gefjler

in ber Seitung, meift auf 5^ebenf(?^Iu^, fd^UeJen. Um biefen gu ermitteln, fud^t

man gunädfift bie Störung eingugrengen, b. 1). feftjuftellen, gmifd^en meldten Sa^n=

f)öfen ober 33etrieb§ftenen ber i^e{)Ier liegt, fofern er nid^t gar in ber (Stromquelle

felbft ju finben ift. 2Birb ^ebenfd^Iu^ auf ber ©trecfe angenommen, bann ift

gu öerfud^en, bie «Störung gmifcJjen gmei ^-8a!^npfen eingugrengen. §iergu ift

5unäd()ft feftgufteHen, bi§ ju metd^em 33a^npfe ber 9^uf nod) geprt mirb. J^ommt

er, 5. 33. nad^ ^bb. 286, bom 33a^npfe W auf ^a^n(pf 0 noc^ beutlid) an,

fo liegt ber D^ebenfd^Iug bgm. eine Stromableitung l^intcr bem 33aI)nl^ofe 0 in

1) Qum prüfen ber Xelegraprjen= unb ^ernf|)rec^Ieitungen beftel^en neuetbingS
in bieten S3e5irfen ^rüf = unb 2:rennf(5Tänfe, bon benen au§ bie Seitungen
mittels be§ 2lmperemeter§ gemeffen unb geprüft merben fönnen.

14*
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ber Ü^ic^tung nac^ N. !^m' ®ur(J)fü^rung ber ^foIation§mef|ung begibt man fid)

l^ierauf mit bem ^Imperemeter naä) 33at)n!)of 0 unb fd^Iie^t t)ier ba§ Snftrument

in ber befd^riebenen Sßeife an beu 3J^orfef(5^reiber an, unb jmar ^unäd^ft nur mit

bem einen 3uleitung§bra!)te an bie 9ftut)efc^iene be§ 5[RDrjetafter§, mä^renb man

ben anbern ^ra^t Dorerft no^ lofc Rängen lägt. 5ll§bann forbert man bie

näcfiftfolgenbe ©teile M jum ®rücfen be§ 9Jiorjetafter§ für bie 2)auer öon einer

l^aIben5[Rinute auf; burd^ 3urü(ff(f)mingen ber S^abel am ©tromanjeiger (©alüanoffop)

be§ 3}Zorfemerfe§ mirb un§ bie ^u§fü:^rung be§ 5luftrage§ beftätigt. ^t§bann

fc^Iingt man ba§ btanfe ©nbe be§ bi§l^er unbenu|ten ^ra^te§ feft um bie ®rucf=

fd)raube be§ XafterBocteg unb brüdt babei ben eigenen ^after. Siegt ber 9^eben=

fd^tu^ ^mifd^en 0 unb M, fo madf)t er fid^ burd^ 3eigerau§fd^lag am 3}?iEiampere=

meter bemerfbar unb ift al§bann jtüifdfjen biefen ^-8al^n{)öfen örtlid^ feftjufteHen

unb 3u befeitigen. (Srgab fidf) !^ingegen fein 3fi9ßrcin§fd^Iag am 5DÜIIiamperemeter,

bann ift in ber üorbcfdfiriebenen 2öeife berart mciterjuarbeiten, ba^ man ben bem

53a!)n(}ofe M folgenben ^a^nl)of N gum ®rücfen be§ 93]orfetafter§ aufforbert, unb

menn lüeitere 33a'^nl^öfe in bie Seitung gejdt)altet finb ben fotgenben Jöa^n^of u.
f. f.

bi§ bie Sage ber ge^Ierftelle ermittelt ift

Söenn jebodf) ba§ ^Dcilliamperemeter fdfjon beim Megen ber 3ulßitung§bräl^te

an ben 9^ut)eftromfd)lie^er unb XafterbodE be§ 5D^orfett)erfe§ au§fd()Iägt, fo ift bie

©törungöurfad^e meift auf unreinen ^latinfontaft ober auf ftarfen ÖIanfa| an

ber ^d^fe be§ 2after§ ^urüd^ufül^ren unb al§bann örtlidf) ober burd^ ^uSmed^feln

be§ 93lorfemerfe§ ^u befeitigen.

/) nicITung tcv ©tcomftacfc tintv Hlorfclcitung.

Snx 53Zeffung ber ©tromftärfe für ben 33etrieb einer 5}lorfeIeitung

erfolgt bie Megung be§ 5lmperemeter§ an ba§ 93brfen)erf in gleid^er SBeife mie

oorbefd^rieben, unb mit 53enu|ung ber ^afte für 0—30 mA. ®ie 33etrieb§=

ftromftärfe foE 15mA betragen. 3eigt fidl) eine ju groge ober ju geringe

1) ®rfaf)rimg§gemä^ finb 5^ebenfc§Iüffe in Seitungen meift in ber SSer=

fd;nm^iing ber ^nnenluanbungen ber ^folatoren unb in ben Qu- unb (Einführungen
nad^ unb in (33ebäube, S^abelfäulen uflü. gu fu(^en, befonberS in freien Seitungen

namentlich bort, tüo eine ober mel^rere Seitungen i^re ^lä^e am ©eftänge n)ed[)feln

unb iüo eingelne SeitungSbrö^te au§ bem ©eftänge t)erau§ nad^ anberen ©eftängen,

Säutebuben, SSIocffteltcn, Söärterbubcn, .^abelfäulen, ©(^ienenftromfc^Iie^ern uflü.

geführt finb, fofern ^ier nii^t jeber 3)raf)t fo gelegt unb bcfeftigt ift, ba^ Scitung§=

Berührungen bei jeber SBitterung, bei 2öinb, infolge Serbrücfung ber ©eftänge ufm.

au§gef(^Ioffen finb. SIuc^ ba§ 33erül)ren ber Seitungen mit SSaum^meigen u. bgl.

fann bie Urfadje eine§ S^iebeufd^Iuffeg ober einer Stbleitung fein. SDie burq genannte

Urfad^cn Ijerborgcrufencn 3^ebenfd)Utffc ber 2citungen treten Dorioicgenb bei feud^ter

2uft auf, iDÖhrenb fie fic^ bei trorfcner i^uft meift nic^t bemerfbar mad;en. llber= unb

ncbeneinanber geführte Freileitungen folten bat)er m i n b e ft e n § 30 3c"timeter

Ooneinanber unb niinbeften§ ebenfoloeit bon SSanmäroeigen u. bgl. entfernt fein,

unb bie ;^^foIatoren müffen iäl)rlid) meuigften§ einmal in allen i^ren Seilen grünblid)

gereinigt nierben. ^(\\. aud) : SS e r ni e i b u n g ü o n S t ij r u n g e n im ST c I e =

g r a p 5 e n b i e n ft , i^t'itfd^r. f. b. gefamte (5ifo'nbQl)n=©id;erunggloefen 1918,' ©. 32.
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8tromflärfe, fo ift 511 ))rüfen, 06 bie (Slementen^a!)! ber IHnienbattcrie ben unter

X. 4. b) bargelegten '-öebingungen cntfl^rti-^t.

ö) üTc/fung öct? ^tvomftäth tihtt dtHtifd}tn ©ignolflögdfuppclung.

®ie 9Jie|jung ber ©tromftärfe einer eleftrifd)en ©ignatf lüge( =

fuppelung ttJtrb bei gefii)lDffenem ^IRagnetj(§dter ober @teicf)ftrDmfperrfelb, nad)

ßinfteüung be§ Snftrumente§ für ben 5J^e|Bereid^ üon 0—300 mA imb @in=

fd^aUung be§felben 3tüijd)en 51ügetfu|)|3elnng unb ll*abel(eitung, öorgenommen.

®ie ©tromftärfe foE mä)t tueniger al§ 50mA = 0,05 A, aber aucf) nidjt met)r

al§ 60mA = 0,06A betragen.

€} ntelTutiö Ö06 JODiöcrftanöcs einer nkHvifd^m ©ignolfluöclfuppclung.

•S^er Söiberftanb einer eleftrifd^en @ignalfHigeIfu|)peIung

foH minbeften§ 100 O^m betragen. Um biefe§ ^u prüfen, oermenbet man ba§

5[Riniamperemeter mit bem 9Jle§bereid^ 0— 30 mA unb .^tüei l)intereinanber

gef(^nlteten Sirocfenetementen. 2)ie Spannungen ber (enteren betragen ^ufammen

2,8 QSolt, mobei i^r innerer 2öiberftanb nnberüdfi(f)tigt bleibt. ®ie ^[Reffung

mirb sioecfmäjig öom ©telltuerfe auS öorgenommen unb hierbei ba§ Snftrument

einerfcit§ an bie ^abelaber, anbererfeit§ an ben einen ©lementenpol, unb ber

anbere ^ol an bie al§ 3^ücfteitung bienenbe -^abetbeme^rung angefd^Ioffen. ^eim

DJ^effen ift ber 5[Re§ftromfrei§ nur augenblicfmeife ^u f(f)Uegen, bamit bie Spannung

ber Xrocfenelemente nid^t ju fc^nell abfällt, maS ju ungenauen DJie^ergcbniffen

führen mürbe, i^ür bie 35ered)nung ift ber Seitung§miberftanb ^u 1,5 O^m
unb ber SCßiberftanb be§ 5JliIIiamperemeter§ ju 7 £)f)m anjunel^men. §at bie

5}^effung beifpiel§meife eine ^blefung öon 25 mA = 0,025 A ergeben, bann

beträgt ber SBiberftgnb be§ 3}?agneten ber i^tügelfuppetung nac^ ber g-ormel

®a§ Ergebnis ift fomit gut.

Hm jeboc?^ bei ber 9JJeffung fic^^er gu ge^en, mieber()oit man biefelbe 3mecf=

mä^tg mit umgefe^rter @d)altung, ma§ überhaupt bei allen DJIeffungen niemals

untertaffen merben foEte, unb ^ie^t au§ beiben 5!}?e^ergebniffen ba§ Witkl.

£) nTc/fung des tüiöetftanöca amv ifolmrtcn 6(J)icnc.

Um ben 2ß i b e r ft a n b einer i f 0 H e r t e n © (f) i e n e mit bem 9J?iIItampcre=

meter ju meffen, mirb biefe§ auf ben 5J?epcreid) üon 0—300 mA eingcfteflt.

^n§bann mirb nad^ 3tt3ifd^enfd)altung eine« guten 2:rocfeneIemente§, 5. ^. mit

einer Spannung öon 1,4 D!)m, eine innige 3Serbinbung ber 3uleitung5brät)te
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mit ber ifolierten ©d^ietie IjergefteEt. (Ergibt {)ierbet ber 3ei9erau§fd)(ag eine

©tromftärfe üon meniger qI§ 30 m A, fo ftellt man ^mecfS ©rjielung einer genaueren

^blejung, ba§ ^nftrument für ben 9Jle^Berei(?^ üon 0— 30 mA ein. @§ feien

l^ierBei 20 m A = 0,02 A abgelefen Würben, ^ei S5erna(^Iäffigung be§ für praftifcJ^e

9!}Zeffungen unmefentlidjen inneren SBiberftanbeö ergibt firf) fomit ein äußerer

SBiberftanb

:

^a ber Söiberftanb einer ifolierten ©d)iene minbeften§ 50 O^m betragen

foH, fo ift ba§ Ergebnis ber 3}Zeffung gut.

®ie 9}Zeffungen ber ©rbleitungen fDÜen nact) ber 3:elegrap^enbau=

orbnung bei ben preu^ifc^=l()effifd)ßn ©taat§ba^nen ebenfalls mit bem befd)riebenen

9JliIliam)3eremeter unb ^mar alliä'firlic^ im Sommer auSgefül^rt merben. Um bie

^u§fü!^rung biefer 5[Reffungen in mögtidjft einfad^er SBeife unb o!^ne ben betrieb

gu ftören gu ermöglichen, foH in jeber ^rbleitung eine Xrennftetle fein,

^n biefe mirb beim 3}leffen ein DJ^orfetafter mit ^ut}^= unb 5lrbeit§ftromfd)tie^er

unb in SSerbinbung mit Ie|terem ein 5[ReibingereIement fomie ba§ 9}^e^inftrument

mit möglid^ft guter §ilf§erbe (§au|3tftrang einer Söafferleitung ober bergl.)

angefd)toffen. S^'iQi ba§ ^nftrument bei gebrüdtem 2:after 50 mA unb barüber,

fo ift bie gemeffene ©rbleitung gut; ^eigt e§ aber meniger, fo ift junadjft bie

SJ^effung mit einer anberen §)ilf§erbe ju miebertioten. ©rgibt au^ biefe eine

©tromftärfe öon meniger al§ 50 mA, bann finb nod^ bie beiben §ilf§erben

untereinanber ju meffen. ^n biefem gaHe märe folgenbe IRed^nung burch=

^ufü^ren

:

®ie ^D^effung l^abe beifpiel§meife ergeben: mit ber erften §ilf§erbe (B)

24 mA== 0,024 A, mit ber gmeiten §ilf§erbe (C) = 20 m A 0,02 A unb

biejenige ber beiben §ilf§erben B unb C = 15 m A = 0,015 A.

S3ei ^nna^me öon 7 Oljm innerem Sßiberftanbe eine§ 9)ZeibingereIemente§

berechnet ber Söiberftanb ber beiben ©rbleitungen nad^ bem OtimfcS^en ©efeij:

'=1
morin J = ©tromftärfe, E = eleftromotorifdje ^raft unb R = ben inneren

SBiberftanb be§ @Iemente§ + bem äußeren SBibcrftanb ber Seitung bebeuten.

S)ie (^rö^e J mürbe burd^ ^effung feftgeftellt unb beträgt für §ilf§erbe A= 0,024,

für B = 0,02 unb für C = 0,015 A. E = 1, meit bie Spannung eine§ guten

9J?eibingereIemcnte§ 1 3SoIt beträgt unb R = 7, morin ber innere SBiberftanb

eine§ @temente§ + Sßiberftanb ber ju meffenben @rbe x, + SBiberftanb ber

§Ut§erbe (im erfteren galle B) entt)alten finb. ®er Sßiberftanb be§ bei ber
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^leffung benu|ten furjen 2eitun9§bra{)tc§ fommt praftifd^ nid^t in f^rage unb

fann fomit üernadjiläfjigt n)erben.

@§ ergibt fic^ mithin im erften gatte

0,024=—j-^ ober auf beiben ©eiten mit 1000 berüielfac^t

X -|- B -|- 7

1000

, ,

1000 ^
X 4- B + 7 = ^r-r ober

24

x4-B =i^— 7 = 34,7 D^ut;

im jmeiten galle

im britten Salle

B -I- C = — 7 = 59,7 D^nt,
1

0

3ä^It man bie beiben (S5Iei(^^ungen jufamjnen unb gie^t bie britte Don ber

(Summe ab, fo erpit man:
X + B = 34,7

x4-C = 43_

2x + B-t- 0 = 77,7

B -j- C = 59,7

2x = 18,0

x= 9,0 Di^nu

^a ber gemeffene SBiberftanb meniger al§ 10 Ot)m beträgt, jo ift bie

©rbleitung al§ gut gu bcjeid^nen.

©rbleitungen mit me^r al§ 6 unb bi§ 3u 12 SeitungSanjc^Iüffen finb bei

ben 5]^effungen für ^mei, fold^e mit me^r al§ 12 unb bi§ ju 18 Seitung§=

anfc^tüffen für brei ©rbleitungen ju xtäjum u. f. f.
33ei 7 bi§ 12 5lnfd)Iüf]en

barf bementfpre(|enb nur ein (5rbleitung§miberftanb ,iDon ^ = 5 £)^m, bei 13

bi§ 18 ^nf(^Iüffen nur üon -\-= 3,3 O^m öor^anben fein, b. f). ba§ ^nftrument

mu^ eine 6tromftärfe im erfteren f^aEe oon = 83 m A, im lejteren Satte
5 -j- 7

1000 ...--j-j-y=97mA zeigen u.
f. f.

^ie al§ ungenügenb befunbenen ©rbleitungen finb nä^er ju unterfud^en unb

5U üerbeffern.



XI. Hla^na^men 3uc 6i(^crun0 des 6ctnebce

und €t0d[n3un00arbcttcn an den Qttllvottt^

und 6Ioctdnrt(^tun0en^

33ei ber ^hi§fü{)rung öon UnterT^aItung§= unb Srgänäung§arbeiten an ben

im 53etneBe befinblic^en 8teIItt)erf= unb ^Iotfeinrid)lungen ift ebenjo tüte bei beren

regednägigen 33ebienung, neben O'iu^e unb ^öejonnen^eit, größte ©orgfalt unb

^en)iffen!^aftigfeit erforberlid^. ®§ barf niemolg au^er aä)i gelaffen roerben, ba^

bie fleinflen Unregelmä^igfeiten gro§e§ Vinfjzil ^)eraufbe^(^^tüören fönnen, benn

gerabe {)ier ben)a()rlf)eilet ficf) mef)r benn fon[t ^u oft bQ§ 8|)rid)rt)ort : „kleine

Urfac^en, gro^e 2Birfungen". @§ mu^ ba!f)er bei aEen Arbeiten an ben im

^Betriebe befinblid^en 8id^erung§etnrid^tungen fomie bei (gingriffen in bie 33lDcf=

tt)erfe alle§ bermieben merben, maS bie ©ic^^erbeit be§ ®ifenbabnbetriebe§ gefä^rben

fönnte. ^ue^ ift barauf ^u i^alten, ba§ bie planmäßige ^urd^fü^rung ber 3"9=

fahrten burc^ ^rbeit§au§fübrungen fo menig mie möglid^ beeinträd^tigt unb bie

Umgrenzung be§ lichten 9iaume§ für ben ©ifenbal^nbetrieb nid^t befd^ränft mirb.

• Ü^or bem beginn öon ^Irbeitcn, bie eine 33efc^ränfung in ber 33enujung

ber ©leife, Signale, 8teII= unb 33Iodtt)erfe, fotoie ber fonftigen 5ßetrieb§einrid^tungen

bebingen, unb bei benen bie t)orfc^rift§mäßigen ^bpngigfeiten eine§ ©teEit)erf§

Dorau§fid()tIid^ mäbrenb me^r al§ brei 3ugpaufßn außer Sßirffamfeit fommen,

finb bie jum 35oE5ug biefer ^Irbeiten erforberlid^en betrieb§bienftlid^en (Sid^erbeit§=

anorbnungen gegenüber ben beteiligten ©ienftftellen unb Beamten mittels einer

burd^ ba§ 33etrieb§amt (33etrieb^infpeftion) auf^uftettenben ^ienftantoeifung ju

treffen. Sofern biefe ^Inmeifung für met)r al§ ^voei Xage gelten foE, ift fie ber

^ifenba!)nbireftion fo frü^jeitig oorjulegen, baß Snberungen nod^ angeorbnet

n)erben fönnen. Sn bringenben gäEen, mo (SJefal()r im 55er5uge ift unb burd^

Snanfpruc^natjme be§ 33etrieb§amte§ bebenfUc^e SSerjögerungen eintreten tonnten,

fomie bei ^9fieinigung§= unb Prüfungsarbeiten an ben Sid)erung§einrid[jtungen,
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genügt nac^ ben 33orid)riften für beii (Sleüiüevfbienft bie 33erftänbigung bc§-

53a^nmeifterö (2:elegrap^eiimeifter§) mit bem 33a!)n!)oft)orfte:^er ') ober 5a^rbienfl=

leiter. ®ie ^ienftantüeifung foü bei iimfangreid^en Bauarbeiten and) Angaben

be^üglid^ ber Speisenfolge unb ber ^üi§füf)rung§5eiten enthalten, fofern fein be=

fonber.er Arbeitsplan aufgefteUt ift.

2öenn bei Arbeiten an ben 53Iocfmerfen ba§ Öffnen be§ Stocffaften§ er=

forberlic^ mirb, fo fann bie Blocfbebiennng nic^t me()r al§ au§reid)enb jur

©i(f)erung ber 3"9tf'^)'^^ßtt angefe^^cn lüerben. ^ie 3Sorf(^riften für ben ©ten=

tnerfbienft forbern in bicfem ^aUz bie Anmenbung be§ 3w9in*^i'5ßöerfaf)ren§ in

DoHem Umfange, mobei neben biefem ber Blorf folange it)ie möglid) meiter

ju bebienen ift. 53ei an§fd)Iie5licf)er 53aI)nt)ofbloc!nng mirb c§ in ber Sieget al^

an§rei(^enb erad^tet, menn ber Auftrag ^um ©teÜen ber Signale mittete 9JJDrfe=

fcf)reiber ober gernfpredjer erteilt mirb unb bie S^elegramme ober 5erngef|3räd)e in ba^

3ugmelbebud) eingetragen merben, fofern hierüber nid)t§ @egenteiüge§ beftimmt ift.

^ie 3ßiten, mäl)renb benen 3üge o^ne ©ignal fa!)ren müffen, unb fpij ^u be=

fal^renbe, für genjo^ntic?^ t)on ben ©ignaten abhängige, S^öeic^en au^er Abpngigfeit

gebrad^t finb, fott man ftet§ auf bay äu^erfte ju befc^^ränfen fud)en. ^ie§ tüirb

fid^ in öielen t^öEen, namenttid^ bei umfangreidjen (£rgän5ung§= ober Umbauarbeiten^

burd) geeignete Auö^ilfgeinriditungcn mie §)ilf§fignalmafte, ^ilfSfteÜmerfe, ©d)tüffel=^

abf)ängigfetten, 35erfd)iebung ber t)orSanbenen ©teümerfbanf ^ur (SJeminnung öoa

^taj für eine neue 33anf u. a. m. ermögtid^en laffen. ®§ mirb jebod^ nid^t

immer ^u umgeben fein, fpij befahrene, für gemö^nlid^ öon ben (Signalen ab!)ängige,

2ßeid^en üorübergefjenb au^er Ab^^ängigfeit mit biefen gu bringen. 53eüor bie§-

gefd^ief)t, müffen nad§ au§reidf)enber ©id^erung ber SSeidjen bie 3üge burc^

SSorfic^tSbefe^I (grüner Streifen) benad^rid^tigt unb aud) bie erforberIid)ea

Ermäßigungen ber ©efd^minbigfeiten ber 3üge barauf angegeben merben.

2Benn SBeid^en, (Blei§f|)errcn ober Stieget bom ©telltcerfe abgebunben finb^

fo barf ein gal^rftra§en= iinb Signal^ebel erft umgeftellt merben, menn fid) ber

Söärter öon ber ri^tigen Sage ber äöeidjenjungen unb @Iei§fperren unb i^rem

orbnung§mäßigen55erfd^luß burd} 2öeid)enSanbf(^Io6,3ungenf|)erre oberSBeidiensminge

^jerföntid^ überzeugt ^t, ober ein i^m für biefe geftfteEungen au§brüdtid} zugeteilter

^Beamter ober Hilfsbeamter gemetbet ^at, baß bie 2öeid)en unb (^Iei§fpcrren ridjtig

liegen. ®ie ^anbfaüe am 2Bei(^en=, ©lei§f|3erren ober 9liegell)ebet ift \mä) jebem

Umlegen unb 3urüdE(egen be§ ^ebelg burd^ §)ol3fei( unb Sd^ilb feftjulegen. ©obalb

eine SÖeid^e nur für eine Stellung nupar ift, muß fie in biefer StcEung burd^ oor=

f^rift§mäßige §anbüerfd^tüffe, 2öeid^enI}anbfd^Ioß, 3un9enfperrc, SBeidjenjminge,

bereu Sc^Iüffel mie unter I. 2. e) befd^rieben ju be^anbeln finb, oerfdjioffen merben.

1) ®ie Segeicfinung „33aSnf)ofborfte:^er" ift bier altgemein, o^ne üiürffic^t auf
bie perfönlicbe Amt§be(^eic^nunq be§ einzelnen 33eamten angeluanbt inorben unb
be5icf)t ficf) lebiglic^ auf ben 2e'itcr eine§ ^abn^ofeg.
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5^i(^t miiiber tt)id)tig ift eine fortgeje^te Überraad)ung ber Arbeiten, iDobet

'barauf ad)ten ift, ba^ bie Meiten im betrieblicfien Snterefje nid)t nur bef(i)Ieunigt,

jonbern and) forgfältig unb bauerl^aft Qu§gefü!^rt trerben. '^uä) ift öor beren

IBeginn ba§ beteiligte $erfonaI, in§befonbere Sal}rbienftleiter unb ©teEu) er fzarter,

in l?enntni§ ju fe|en unb ent[|)ie(f)enb ^u untern) eijen. ^ie ftänbig ober öx)rüber=

•ge^enb mit ^trbeiten an ben @ic[)erung§einrid[)tungen befcfiäftigten 2ßerffü{)rer,

1IKe(i^anifer, (SteEu3erfj(f)loffer, Seitung§auffe§er, Xelegra^tienarbeiter ufm., fotüie

bie Ingenieure unb . 9lid)tmei[ter ber au§fül^renben ©ignalbauanftalten foEen nacf)

ben S?orjd)riften, bei|piel§tt)ei[e bei ben preu^ifd)-!^eifi|($en StaatSbo^nen mä) ben

33orfd)riften für ben «SteHmerfbienft, ftet§ im 33efi|e eine§ t^nen gegen ©mpfang§=

beftätigung auSjul^änbigenben 5}?erf blattet fein, ba§ 55erf)altung§magna!^men

enthält, bie mätirenb ber ^u§fü!^rung ber Arbeiten ju beatJ^ten finb. 5^ad) bem

IDIerfblatt barf ber beteiligte:

1. ^eine ?lrbeit an ben (5teII= unb bIocfn}erfen beginnen o^^ne ®ene!)migung

be§ 33a!^nmeifter§. (5(u§naf)men für (5teIIn)erfj(f)toffer finb für gen)ifje gölte hnxii)

befonbere beftimmungen jugelaffen).

2. .^ein Signal, feine 2Beid}e, feine @Iei§f|)erre, feinen Stieget unb feine

^in^elfidjerung abbinben, o^ne bag üor^er ber (SteIIn)erfU)ärter unb ber 5a^rbienft=

leiter baöon in Kenntnis gefegt finb.

3. deinen §ebel umlegen, o^ne bie jebeSmatige au§brücflid^e ^uftimmung

be§ ©tellmerfmärters.

4. ^ein btocffelb an einem im ^Betriebe befinblidien blodmerf öermanbeln.

5. Sßäfirenb ber Arbeit bie borgefc^riebene unb ftet§ frei ju l^altenbe Um=

^gren^ung be§ Heilten 9^aume§ nid^t be((^ränfen.

6. SDie ^rbeit§ftelle nid^t öerlafjen, o^ne ben ©tellmerfmärter t)on bem ©taube

1)er $(rbeiten ju unterri(^ten unb feft^ufteüen, bag alle üorgefc^riebenen (5id)erung§=

ma^naf)men getroffen, alle bof^en, Splinte ujm. t)orI)anben unb gegen §erau§falten

•gefiebert, fomie bie Sid^erungejd^föfjer öerfdjiofien finb unb bie ^aufteile auf=

-geräumt ift.

3>Dn ben Beamten finb aud) bie bieSbegügl. ©ienftüorfd^riften unb

^^ienftan m eifungen, in§bejonbere bie (Sifenba!^n bau= unb 53etrieb§ =

orbnung, bie 5ßorf djrif ten für ben 6teIImerf= unb blodbienft,

bie g af)rbien|tüorf d)r if ten, bie ©ignalorbnung unb etmaige ®Dnber =

b i e n ft a n m e i 1 u n g e n ^u beachten.

gür bie @i)enba^n=©ignalbauanftalten unb bie fonftigen llnternel^mungen,

bie mit bem 53au unb ber ^uffteEung üon ^:ifenbal)n=©id;erung§anlagen

^)efaf(en, finb bie „53 efon beren 33ebingungen für bie Öieferung unb

lÄufftettung uon 2Beid)en= unb ©
i
g n alfteUm erf en" Don SCßic^tigfeit.

:§iernad) f)aben u. a. ber Unternet)mer unb feine Seute bei 5lrbeit§au§füf;rungen

innerl)alb ber 33etrieb§anlagen, ben betrieblidjen ^norbnungen fomie ben fonftigen
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Söeifungen ber Don ber @ijenba{)nücriüaUung befleEten ^ütffic^töperjonen ^^olge p
leiften. SDcr Unternehmer ift ber (fijenbal)nüern)altung für jeben ©djaben, bcn

er ober feine Seute burcS^ etgene§ 33erf(i)ulben herbeiführen, üerantn}ortii(^h' unb haftet

für benfelben nach ben gefe|Iichen 33eftimniungen.

3ur SSermeibung öon Unfällen, ift ber Unternehmer ber^)fli(5htet, üor 33eginn

aller Arbeiten an ben im ^Betriebe befinblid}en (Sid)ernng§einrtd)tungen bem Sahn=

meifter unb bem ^ahnhofüorfteher ^njeige ju ma^en. '3)ie Erlaubnis gur 5Iu§=

führung biefer Arbeiten erteilt ber 53ahnmeifter fdjriftlic?^ ober, menn biefer oerhinbert

ift, ber 33ahnhofiiorfteher; iebo(^h ift ber 53ahnmeifter öon bem SSeranlafjten umgehenb

§u benadhrid)tigen. Arbeiten in ober in ber 5^ähe üon ^etrieb§gleifen, bürfen

nur unter ^Iuffi(^ht eine§ burdh bie ©ifenbahnoermaltung ^n ftellenben 33ahnpoli3ei=

beamten aufgeführt merben, beffen ©eftellung öom Unternehmer redjt^eitig ju

beantragen ift. lüuä) bürfen bei allen im 53etriebe befinblid)en Magen öom

Unternehmer ober beffen Beauftragten nur mit Erlaubnis be§ pftänbigen (5ifenbahn=

beamten §ebel, Sßeidien^ungen, @ignalflügel, 55orfignalfcheiben ufm. bemegt ober

331odfelber öermanbelt merben. S?or jebeSmaligem 33erlaffen ber ^Bouftelle ift

biefe fomeit aufzuräumen, bag §inberniffe unb ^efährbungen für ben Betrieb

au§gefd)loffen finb. ^^ür Störungen, bie bei ber ^luSführung Don ^kbeiten burd^

ben regelmäßigen Bahnbetrieb Derurfad)t morben finb, fann ber Unternehmer feine

6d^aben§anfprü(?he geltenb machen. 2)ie Beenbigung ber 5lrbeiten ift bem Bahn=

meifter unb mo Dorhanben, aud) bem Xelegraphenmeifter fomie bem BahnhofDorfteher

anjuaeigen.

5lad) ^ertigfteHung ber Arbeiten unb Prüfung bereu 9^i(^tigfeit burdh ben

Bahnmeifter (Xelegrai^h^nmeifter) ober einen anberen guftönbigen ^Ibnahmebeamten,

ift ber BahnhofDorfteher im betrieb§bienftlid}en ^ntereffe unb ^medf Untermeifung

feiner Beamten, Don allen Suberungen unb ©rmeiterungen ber Anlagen in Kenntnis

5U fc|en. Sagepläne, Berfcihlußtafeln, @d)alt|3läne, Blodtafeln unb ©ienftanmetfungen

finb 5U berichtigen. SBenn fi(ih and) Suberungen ober ^rmeiterungen be^üglid) ber

Bebienung§= unb 2Öirfung§meife ber B(od= unb ©tellmerfeinriditungen ergeben

haben, fo finb bie biefe (Einrichtungen bebienenben Beamten hiei"öon ebenfaEf 5U

unterrid)ten unb mit ben D^euerungen Dertraut ^u machen, ^n ber ^egel mirb

auä) ba§ juftänbige 5lmt (^nfpeftion) ober bie ©ifenbahnbireftion, befonber§ nadh

Beenbigung größerer ^Mrbeiten, eine ^Nachprüfung ber ©efamteinrichtungen, ^bhängig=

feiten, gahrftraßen ufm., fomie eine ^Ibnahmeprüfung ber neu gelieferten ober

ergänzten Xeile Dornehmen.

2^ Prüfung der 61ocfcinrt^tun0cm

Um eine größtmöglic^hfte Sicherheit für ben (Sifenbahnbetrieb ju erreichen,

finb al§ Inhalt für bie Prüfung ber genauen 2öirfung§tDeife ber Blodmerfe,
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33lo(J[perren unb eleftrifd^cn Saftenfperren beftttnmte ©rö^cn für bie ®rudfftangen=

tüege üorgefdaneben, bei betien i^re SBirfungen eintreten müffen. §ilf§mittel

für bie ^u§fül^rung ber Prüfungen tt)irb meift ein ^rüfmag qu§ <Bta^)l t)er=

raenbet, beffcn eine ober anbere ©tufe bei nid^t geblodtem 3wftanbe girifc^en ba§

fefte §ü!)rung§ftücf be§ 35Iodfelbe§ eingeflemmt tüirb. ®ie ^rüfnngen foUen fic^

auf atte ^eile ber 33Iocfeinrid^tungen erftrecfen, iDobei jtüecfmä^ig ftet§ eine

beftimmte ^Keif)enfolge üon linf§ nacf) red^t§ eingef)dten n)irb.

%bb. 291 jeigt ein $r üf ma§, tt)ie e§ bei ben §albia^re§ Prüfungen
ber Slocffperren, ^Slocffelber unb eleftrifci^en Xaftenfperren meift öermenbet mirb.

©eine ©tufenplatten finb auf einer gemeinfamen ^d^fe breJjbar angeorbnet, unb

ba§ ©anje lä^t fid) in gorm eine§ Xaf(f)enmeffer§ jufammenlegen. ®ie 3^^^^^^

geben bie §)ö()e ber einzelnen ©tufen in 5[RiEimeter an unb entfpred^en ben ju

prüfenben ©rö^en ber ©inrii^tungen.

9Ibb. 291. ^rüfma^ für S3Iorffelber unb ©perien.

®ie ^^Ibnafime neuer, geänberter ober ergänzter 33(od= unb ©tettnierfe föirb

in ber Siegel entfpreifienb ben na(^^fte^enben 53ebingungpn angenommen.^)

33eim D^ieberbrüden ber ^rucftafte be§ 33lorffeIbe§ um:

1 mm barf noc^ feine (Sperrung beginnen;

2,5 „ mu^ bie ga^rftra^enfeftlegefperre ober bie fefte Sperre if)re

(3) fperrenbe SSirfung auf ben ^a:^rftra^en^cbel unb aiid) ber ©ignal=

berjd^ht^ an ber mec^anifd^en 2;aftenfperre m i t Signalberfd^Iu^

feine fperrenbe SBirfung auf ben Signal^ebel begonnen ^aben;

5 „ barf bic §ilf§flinfe noc^ nid^t,

(4;5)

6 „ muj3 bic ^ilfgflinfe in i^re erftc Stufe eiugefaUen fein;

1) Sofern bie bei ben ^albjabrcgprüfungcu aur 9lun.ienbung fommenben Wa^e
non bcu für bie ^Ibna^nicpiüfungcn oorgcfd)rtcbcueu iWa^en abmeieren bürfeu, finb

fie unter le^teren in klammer gefolgt.
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6,5 mm barf ber ißer[d;(u[ilüccf)fel uub bie ^ilfgflinfe am ©(eic^)tromf|)err=

(6) felb noc^ nic^t,

7,5 „ mu^ ber SSerfd;Iu^iüecf)[eI unb bie ^ilfgflinfe am (^Ieic^[tromf|)err=

felb in bie erfte (Stufe eingefallen fein;

9 „ barf bie ^ilfgflinfe noc^ nic^t,

(8,5)

10 „ mu^ bie §ilf§flinfe in bie gmeite (Stufe eingefallen fein;

11 „ barf ber SSerfd;lu|n3ec^fel unb bie §ilf§flinfe am ®lei(^ftromf|)err=

(10,5) felb nod; nid)t,

12 „ mufe ber SSerfc^lu^njed^fel unb bie ^pilfgflinfe am ®lei(^ftromfperr=

felb in bie ^meite Stufe eingefallen fein;

10 „ barf bie ©ignalfperre noc^ nid)t aufgehoben fein, b. bie (Signal=

(9) fd)ubftange barf burc^ ben Signall)ebel nod; nic^t bclüeglic^ fein,

11,5 „ mu^ bie Signalfperre aufgel)oben fein, b. i). bie Signalfdjubftange

(12) mu^ burc^ ben Signalt;ebel betoeglii^ fein;

12,5—13,5 mm bei g e b l o d t e m ^elbe mu^ glx)ifd)en bem 3)rudftüd ber

(12) 2)rudftauge unb bem fcbernben Slnfc^lag ber SSerfc^lu^ftange ein

freier 9iaum üon 12,5 (12) mm big l;öc§ften§ 13,5 mm bor=

l)anben fein;

13,5 mm barf bie e l e f t r i
f

e ^aftenfperre noc^ nid)t fperrbereit fein,

(13)

15,5 „ mu^ bie eleftrifc^e ^aftenf|3erre mieber fperrbereit fein;

14,5 „ barf bie m e d> a n i f e Saftenfperre nod) nid)t fperrbereit unb

(14) bie 33efcitigung ber S[i>ieber§olungfperre noc^ nid)t borbereitet fein,

16 „ mu^ bie med)anifd;e S^aftenfperre lieber fperrbereit unb bie 53e=

feitigung ber SBieber^olungfperre borbereitet fein;

J6,5 „ barf ber Stromfc^lu^ im SBec^felftromfelb unb ber eleftrifc^ Ii3g=

(16) bare S^erfc^lu^ im ö5Ieid)ftromfelb noc^ nic^t eingetreten fein,

17,5 „ mu^ ber Stromf(^lu^ im SSec^felftromfelb unb ber eleftrifd) Id§=

(18) bare 3Serf(^lu^ im ©leic^ftromfelb eingetreten fein;

20,4—21 mm mu^ fid) bie 3)rudftange minbeften§ 20,4 mm unb barf fid)

f)öchften§ 21 mm f)erunterbrüdcn laffen.

®er freie üiaum ^lüifd^en ber 9?iegelftange be§ ^lorffelbeS unb ber auf bie

metf)anif(^en Sperren loirfenben Übertragunggftange foE minbeften§ 0,2 mm unb

barf ^öcf)ften§ 1 mm betragen.

33ei ber allgemeinen Prüfung ber !!8lorfeinrid)tungen, bie

ebenfalls 5tt)edmäf3ig öon linf§ nac^ red)t§ am ^lodinerfe borgenommen mirb, ift

befonber§ unterfud)en, ob

:

1. bie §tlf §fltnf en ber 33locffelbcr ni^t am 9^ed)en ober an bem 3iipfßn

ber oberen ©(^raube fd)leifen, unb ob bie ©plinten ber ^Icfifen aufgebogen finb

;

2. bie 5lnfer ber ^lodfelber leidste ^eU)eglid}feit l)aben, nid)t fleben unb

ein geringer nod) fü{)tbarer (Spielraum jioifdjen ben ©pijenfc^rauben (Säng§=

berjc^ieblidjfeit) bor^anben ift unb t)ie ^yeftftellfdjraube für bie borbere Spijen=

fc^raube feftfijt. ^^lu^erbem ift auf gleid)mäBige§ 'i^lbfallen be§ ^Inferä bon ben

^olen ber ©leftromagnete ^u ad^ten;
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3. am D^ec^en unb ber garbfd^eiBe bie öter ©d^rauben feftfi|en, bie

(S^Ummerfc^eibe glatt anliegt, ber 3^19^^ §emmung mrgenb§ fd^leift unb bie

5lbnu|ung ber Ü^ed^en^ä^ne nid^t fo ftarf ift. ba^ ber Siechen an ber 5lnfer^emmung

burc^rutf(^en fann;

4. S)ie5Jd^fe be§ 5Berfd^hiPalter§ fcftfi|t, ba§ Md§en am@trDm =

fd^lu§f)ebel t)ül unb Betüeglic^ ift, bie <Bä)xauU am 3ü{)rer (©tal^lftüct) ber

©perrfUnfe unb bie ^d^Sfd^raube ber ©l^errfUnfe (gugleicf) ^li^fe be§ ^ßer:'

fd^hign)ed^jel§, faE§ folc^er öor^anben ift) feftfi^t, be§gl. au^ ba§ SD^effingftüd

(unterer 5lnfd)Iag be§ 9fled)en§), gegen ba§ bie ^^eber ber ©perrfUnfe legt.

5. gerner finb ]u ^jrüfen: bie ©|)ir alf ebern an ben 33Iocftaften, bie

§ilf§flinfen, 3fied^enfül)rer (.^ugleic^ aud) bereu freier @ang), bie ©troni =

fd^Ui Jeebel, ©tromfd^Iu^ftücfe, S5erf(f)Iu^ftangen, Stiegel ft äugen,

fotuie nod) etiua fouft öor^nbenen ©tromf djhiftfteüen.

6. 9)ie ©tromfd^Ueger (^ontafte) ber53lDdfelber finb auc^ be^üglid^

if)rer 9^ einf) altung ^u prüfen, uamentlid^ barauf!)in, ob aEe ftromfd^lu^=

gebenben Xeile metallifd^ blanf finb, bie 0emmfd)rauben feflfi|en unb bie

Seitungen feft anliegen.

7. 33eim ©tromgeber (5[)^aguetinbuftor) ber 33todn3erfe ift gu unterfud)en,

ob alte ©tromleitungen anliegen unb bie ^emmfd^rauben feftfi^en, bie ©trom=

abnafimeftelleu rein -finb, gut anliegen unb nid^t ju ftarf au§gefd)Iiffen finb. ®ie

SBal^enfperre bjU). ©perreinric^tung über bem großen ^o^inrab mu^ ftet§ rein

fein. Kurbel unb ^uferad^fe müffen in ber Säng§rtd^tung etma^ ©Kielraum

I)aben. ®ie l^urbel barf fid^ nur im ©inne be§ U^rjeigerS bre^en laffen.

8. ^ie©d^ieber ber 51 bl) äug ig feiten müffen leidste ^emeglic^feit in

ben Sü^rungen ^aben unb bürfen nid)t flemmen; bie 3Serfd^Iugftifte in ben

3ftiegelftangen müffen feftfijen, ® r atb ilbung en in ben ©c^ieberfd^lijen bürfen

nid^t öor^anben fein, unb menn bie§ ber gaE ift, müffen fie algbalb befeitigt

merben.

9. D^ad^ Entfernung ber Slodrüdtüanb ift ju prüfen, ob eine fefte 3Ser =

binbung ber (Jrbleitungen mit ber (Srbfd)iene unb ber ©trom =

leitungen mit ben Eleftromagneten beftel)t unb ob ^ufer unb ^nfer =

anfd^lagflädf)en rein finb.

10. ^ugerbem ift ju prüfen, ob ber oorf d)rif tSmä^ige 33erfd^hi6

ber 331odfenfter überall oor^anben ift.

yia^ ben amtlid^en ^eftimmungen müffen berfe^en fein:

a) 5CRit Ieidt)t lösbarem S3erid^lu§ (35leifiegel), entfpred^enb bem

33erfd^lu§ ber ®leid)ftromfelber unb eleftrifd^en Xaftenfperren, aÜe

3uftimmung§ ah^aht felber, fomie alle 33locffelber, burd^ bereu 33ebienung

gan^e gal)rftra^eu ober einzelne SBeid^en t)er[d)lo[|en ober oerriegelt merben.
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b) mit feftem 3Serfd^Iu^ (53Iorffenfter Don innen berftiftet)

:

alle übrigen SSec^felftromfelber, al\o alle 3uftimmung§ e m p f
a n g =

felber, ^^a^rftragen a u
f

l ö
f
e felber, ^infang=, @nb=, ©ignalberfd^Ui^= imb

©ignalfelber (ausgenommen bie 8ignalfelber, burd^ bereu ^ebienung

2ßeid^en feftgelegt ober verriegelt merben), ferner bie ®rIau6ni§Qbgabe

unb @rlaubni§em|3fangfelber bei ber 6trecfenblocfuug auf eiugleifigen

^aJineu.

3ur äußeren tonjeic^nuug ber 3Serfd^Iüffe finb bie D^äuber ber ^erau§ =

fc^raubbaren 33Iocffenfter ju a) unb bie g)i(f§au§Iöfeeiurid)tungen ber (S{ei(i)=

ftromfperrfelber unb eIeftrif(iE)en Slafteufperren brüniert, mäfirenb bie Üiäuber ber

feften 53Iocffeufter p b) blanf finb.

2)ie 53torfit)erfe felbft finb burcf) <B^lo^= unb 331eifiegelt)erf (l}tu§.

gegen unbefugte Eingriffe jn fid^ern.

3« X&inh für dtcUnter^aUungearbdtcn^^rPcnnun^

und ^tftitigung von Qtötunqtn an den dcPtro-

magnetili^en 61odcmri^tungem

5D^it ben 5n)ifd)eu5eitlidöeu Prüfungen ber 33Iodeiurid^tungen ujerben ^md=^

mägig auc^ bie fteinen Unter'^altuuggarbeiten, bie fic^ auf ba§ 9?eiuigen unb

Ölen ber ^locfmerfe erftreden, bereinigt.

^te D^etttigmtg ift au^pfü^reit

:

1. an ben ©tromfc^Iu^= unb ^Infd^lagfläd^en mit ber fleinen i^Iad^feite-

(^ontaftfeile), um bie feine§, ntd^t fafernbe§ Seinen gelegt ift;

2. an ben übrigen Xeilen ber ^lodfelber, an ben 33Iodfd^iebern unb am
^nbuftor mittels Seberlappen; bie geölten ©teilen finb öor^er mit einem Seinen-

läppen abjumifd^en.

®§ finb 5u ölen:

1. ber ^opf ber ®rurfftange (^erüf)rung§fläd)e mit ber ^rudtafte);

2. bie ^^ü^rung§fläd)en ber ®rud=, S5erfc^lu6= unb Üiiegelftaugen

;

3. bie ©pi|e be§ 5Serfd}lupalter§ (Öl^aud^);

4. bie i^üf)rung§fläd)en ber ^ölodjc^ieber

;

5. ber Schleifring be§ 5)lagnetftromgeber§ (Ölljaud));

6. ber Stromgeber in ben bafür öorgefe^eneu Öllöd)ern.

(^^ finb tjon Öl rein ^n galten:

1. bie ©tromfc^lu^ftellen

;

2. bie 6pi|enfdhrauben be§ 33lodanfer§

;

3. bie ^Ingripfläc^eu öon S^ed^en unb Hemmung;
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4. bie 3ä{)tte ber ^t'^^^i^äber be§ @tromgeber§

;

5. bie SÖQl^enfperre be§ ©tromgeber^.

^ei ben nad^ t)orertDüf)nten ©ejic^tgpunften regelmäßig geprüften unb )org=

fältig unterhaltenen ^ölocfmerfen n)erben Störungen, fofern fie nid^t burc^ 53ebienurig§=

fehler üerurfac^t tüorben finb, im allgemeinen {)öd^ft feiten Dorfommen. ©inb aber

Störungen aufgetreten, fo ift i^re fof ortige 53efeitigung unerlä^Ud^. ^abei

foH e§ aber niemals bei ber oberpc^ltci^en ^Befeitigung ber Störung fein QBemenben

Ijaben, fonbern bie Urfad^e ber Störung muß ergrünbet merben, um

2öieberl)olungen berfelben auSjufd^ließen. ®§ feien bal)er, ergänjenb ju ben üor=

ftel^enben Erörterungen, nod^ einige 2Binte für ba§ ^uffud^en unb 35efeitigen

ber erfal^rungSgemäß am l^äufigften üorfommenben Störungen gegeben.

®ie @rünbe ber Störungen, fofern biefe nid^t infolge 33ebienung§fel)lern

i^erborgerufen morben finb, fönnen fein:

a) elef tromagnetif d[)er,

b) medf)anifd^er %xi.

®ie Urfadlie einer Störung fann fomit etma fein:

(Jrfd^einung: 2)ie Störung tritt nur ^eitmeife auf, mobei fidf) ba§ ^lorf=

-felb nur teilmeife ober überf)au|3t nic^t öermanbelt.

öJrüitbc elcftromagnetifd)er 5(rt:

a) Einfeitiger ^njug be§ ^nfer§, öeranlaßt bur(^ 33erül)rung ber 53locfleitung

mit einer anberen Leitung, mobei auc^ ber in biefer Seitung liegenbe 5I|)|jarat

geftört ift. Ob ^^erü^rung borliegt, läßt fid^ erfennen burd^ Söedf) fein, ber Seitungen

an ben l^lemmen be§ jugel^örigen Eleftromagneten, mobei ber anbere ^ol ftärfer

•angezogen tüirb.

f ^b^ilf e : ^hiffud^en unb 33efeitigen ber Berührung (ögl. ^bfd^n. X, 4, g, ß).

b) Ein meiterer ©runb be§ ^nferflebeuy fann fd^ledf)te Erbleitung fein. Ob
biefe§ ber ^^all ift, mirb mie bei a) burd^ Ummec^feln ber Seitungen geprüft, e§

tritt bann bie gleid^e Erfd^einung auf.

^b^ilfe: 3Serbefferung ber Erbberbinbungen (ögl. ^lbfdf)n. X, 4, g, /y).

c) ^ud^ fann ftarfe Diemanenj in ben Eleftromagneten ber ^Infer üorl^anben

fein, mag jebocf) feltencr borfommt.

Er fc^ einung: £)er einfeitige ftärfere ^Infcranjug med^felt feine ^^id^tung,

meil berjenige $ol am ftärfften anjie^t, ber ben legten Stromftoß empfangen ^at.

^bfiilfe: ^u§iüedl)fcln be§ 33locffelbe§ ^\mU Unterfudjung unb 3nftanb=

fe^ung in ber Söerfftätte.

^rünbc mcr^anift^er 3lrt:

a) Stoftige unb au§gefd)liffene Spitjenfc^rauben ober ausgelaufene Söd^er

ber ^Inferadfifen.
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^Ibl^ilfe: .Reinigung unb, mm erforberUd^, ^uStüed^felung, tuobei barauf

5U a(f)ten bag bie ©pi^enfdfirauben nic^t ^u- feft angezogen merben, etlraS

©Kielraum berfelben ift unjd)äb(id), ja fogar erforbedic^.

b) ©(j^mu| jtüifdEien ^nfer unb ^i(nfd)lagfIäÄe.

^b^ilfe: 3fieimgung.

2, 3« f(^ttJttrf)cr SJlagneti^muö be^ 3(nfer§ (mit ber §anb füf)lbar).

?l b ^ i I
f
e : ® a§ ^locffelb tft au§3Utpe(i^fe(n unb in ber 2Berfftätte beJianbeln..

3. 2:räge§ 5(rBeitett be§ 9fet^en^,

©rünb e

:

a) ^Serfc^mitjen ber 3öpfßn unb 3cipfenlöd^er ober ju gro^e Srodenfjeit be§-

5Serf(^Iu^^aIterfopfe§.

5ibf)ilfe: Steinigen unb Ölen.

b) 6(^^Ieifen beä 9ied[)en§ ober 3^ecC)enfü{)rerö infolge 33erbiegung, bie unter

Umftänben nur eine teilroeife 3Serit)anbIung be§ ^locffeIbe§ ^ulö^t.

5lb{)ilfe: ©eraberid^ten ber verbogenen 2:eile unb feften ©ij ber ^z^t\i=

fd^räubd)en l^erbeifü^ren.

L ^aö @(ei(^|iromf^errfc(b ober bic ekftrifd^c ^aftenf^ierre Mafien bauernb

©rünbe: 3u ^o^^x ©taub bc§ Oue(ffiIber§ im ©d^ienenflromfc^Ueger.

^Ib^ilfe: 9fia(i)fe^en, ob bie ^bpuppung für ba§ Ouecffilber oerftopft

ift ; trifft biefe§ nid^t ju, fo ift mittels eine§ (Sla§rö^rd^en§ etmaS Ouedfilber au^

bem 5u ^eben unb beffen ©tanb genau ju bemeffen. ^ie ©inftellung ift

richtig, menn bie ©pi|e be§ ©d^Iie^ftifte§ 8 mm oon bem Duedfilberfptegel

entfernt ift. Sei SBieber^otung ber ©törung: ©(f)ienenftromfd[)Iie^er reinigen unb'

forgfältig neu füEen.

5. (JJIett^ftrottif^enfelb unb eleftrifr^c ^aftetif)jcrre löfen tiit^t ait§»

©rünbe: j^aU^ ba§ ©leic^ftromfperrfelb unb bie eleftrifd^e ^aftenfperre,

fomie ber 5[Ragnetfd^aIter fonft in Orbnung finb unb auc^ bereu ^Inferabftanb rid^tig.

bemeffen ift, fo ift bie ©törung auf ju tiefen Ouedfilberftanb im ©d^ienenftrom=

fd^Iie^er ^urücfjufü^ren.

^b^ilfe: Ouedffilber uai^füHen unb beffen ©taub genau bemeffen, hierbei

ift aucf) ju prüfen, ob bie (Bd)xanbzn für bie 33efeftigung be§ ©tromfd^Iie^er^

an ber ©d^iene nid^t lodfer finb, fein ®raf)t abgebrod^en unb ber ©dfjlie^ftift

nicf)t oerroftet ift.

§äufig ift auc^ bie ©ta^Imembrane be§ ©dfiienenftromfd^Iie^erS burd^geroftet,

ma§ fidf) burd^ ^erau§gefprungene OuedEfilberfügeld^en jeigt; ift biefe§ ber gaß,-

fo ift bie 5}iembrane auSgutoedfifelu, ber ©tromfd^üe^er ju reinigen unb neu ju füUen.-

58 e dt e r , 2)ie @ifenBal^n=Sicf)erung§anIagen. 15
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Süllen be§ ©d§ienenftromfd^He^er§ mu^ forgfältig unter S3ea(3^tung ber

im ^bfd^n. IV, 6, h gegebenen Anleitung gefii^e^en. Unreine^ Ouecfjilber ift

mehrmals burd^ ein faubere§ ßeinentud^ gießen unb fann na^ ber fo erfolgten

Steinigung tt)ieber t)ern)enbet n)erben.

6* 2)ic DfJiegelftange be§ (JJIeit^ftromfcIbe^ mitb, obttjo^l ber ©t^icncttfttom=

frf)Ucgcr in Drbnung ift, nit^t feftgc^alten»

©rünbe: 53egren5ung ift nid^t rid^tig eingefteEt, ^nfaj am 55erfd^lu^l^alter

ift abgenujt; ^egrenjungg^ebel bc§ ^nfer§ ift öerbogen ober bie ©ta^Ifnagge am

5ßerfd^lu6f)alter ift abgenujt.

^b^ilfe: gelb au§tt)e(i^feln unb in ber Söcrfftätte inftanbfe|en.

7* ®))iegelfe(b ober ba§ Signalfti^au^cic^en tierttianbeW fic^ nit^t

©rünbe: 9)leift mangelhafte ©tromquelle.

^b^iilfe: prüfen unb, menn erforberlid^, bie Elemente erneuern. 5all§

^ierburd^ bie Störung nic^^t behoben mirb, finb bie ^ugel^örigen ©tromfi^^Iieger unb

ba§ ©piegelfelb felbft ju prüfen unb bie borgefunbenen ^Hänget abjuftellen ober

ba§ gelb ift gmedö Snftanbfe|ung in ber Sßerfftätte auSjumei^hfetn.

1. (Stfenbal^nted^nif ber ©egenmart 33b. I unb II. 33erlin unb 2öie§baben 1904.

2. (£ifenba^n=S3au= unb 33etrieb§orbnung (33D.). 5lrnftabt 1905.

3. eifenBa^n=(SignalDrbnung {(BD.). S3crlin 1913.

4. ©ffelborn, ^. Se^rbud^ be§ Stefbaueg. 33b. I. 2eipm 1908.

5. ga^rbienftborfc^rtften (gSS.). Berlin unb Slarl^ru^e 1913.

6. gürft, 21. 2)te SSelt auf (Schienen. münd)en 1918.

7. SO^axteng. ©runblagen be§ ®ifenba{)nfignaIU)efen§. 33erlin u. 2Bie§üaben 1909.

8. Organ für bie gortfc^ritte be§ eifenbal)nU)efen§ in ted^nifc^er SSegie^ung, Sacf)=

blatt be§ 5ßerein§ beutfc^er eifenbaf)n=3SermaItungen. 33erUn unb 2Bie§baben.

9. ©c^eibner, ©. 3)ie mec^anifcfien ©ic^eri^eitSfteniuerfe im ^Betriebe ber ber=

einigten preufeifc^^^effifc^en ©taatgba^nen 93b. I unb II. 93erlin 1904 u. 1906.

10. (Sc^eibner, ©. ®ie Siraftftellnierte ber (Sifenbal^nen. (Sammlung ®Df(^en,

689 u. 690. Berlin unb 2eipM 1913.

11. (Säubert, (£. ®ie (5i(J)erung§merfe im (£i[enbaf)nbetriebe. 93crlin unb 2öie§=

baben 1903.

12. Sec^nifc^e ®ifenbahn=3eitfchrift. Berlin.

13. SSo^enfc^tift für beutfc^e Sa^nmeifter, Beitfd^rift für ba§ ted^nifcf)c (£ifenbahn=

mefcn. 93erlin.

14. ßeitfcfirift für ba§ gefamte (5ifenbal)n=©icherung§mefcn (S)a§ (SteHmerf). Berlin.

15. Beitung be§ 9Serein§ 3)eutf(f)er eifenbaf)n=S3ermaltungen. Berlin.
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(Sperrfc^ienenprüfer 28.

©pegififd^eä ®eh)ic§t berfc^iebener (Stoffe

209.

(Spiegelfeiber 92, 136, 146, 150.

(Spinbelläutemerf 61.

(Spi^enberfc^Iüffe 19.

©tänber für ^raJjtgugleitungen 51.

(Startftrom 159, 190.

<Stdion§taftenfperre 93, 119, 136, 146.

(SteEbocf 53.

©telt^ebel 46, 55.

(Steltfurbel 54.

Stettborric^tung 5.

(SteKmerf, eleftrifi^eg 155.

Steltmerf, eleftrif(^ gefteuerte^ ^refe»

luftftetthjer! 158.

(SteUtüerf, mec^anif(^e§ 72.

(Steltmerfe, ^toed unb (Einteilung ber=

felben 71 bi§ 78.

©teßh)er!antagen mit ^raftbetrieb 9, 72,

154.

(Steßtoerfban! 75.

(Steßlüerfbuben 72.

SteHtoerfenttoürfe, SDarftellung berfelben

138 bis 143.

Stetttüerfgebäube 72.

Stelltoerftürme 73.

Störungen, Söinfe für bie Sefeitigung

berfelben on ben eleftromagnetifc^en

SSIocfeinric^tungen 223.

©trecfenblocf, Einleitung gur SSebienung

eineg 127, 149.

(Strecfenblocffelber 125.

StrecfenblocffteEen 126.

(Strecfenblocfung mä) ber gtoeifelbrigen

gorm 122.

Strecfenblocfung naä) ber bierfelbrigen

gorm 123.

Strecfenblocfung nac§ ber 93auform A
124, 125.

Strecfenblocfung nad^ ber SSauform B

124, 125.

Strecfenfernfprec^er 185.

Strecfenfernfprec^er, tragbarer 187.

StrecfenläuteUjerfe 59.

Strecfentaftenfperre 93, 146.

Stromein^eiten 199 bi§ 204.

Stromempfang 85.

(Stromgeber 64, 85, 181.

Stromgebung 64.

Strommeffungen 212.

©trompole 189, 191, 204.

©tromqueKen 189 bi§ 199.

©tromrid^tung 205.

©tromfammler, eleftrifc^e 196.

©tromfd^lufe 93, 96, 109, 212.

©tromfc^lufe^ebel 87, 89, 109.
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(Stromftärfe 106, 212.

©tromftärfe, SSered^nung berfelben 202.

©tromimterbre(^ung 98, 108.

Saftenfperre, eleftrif^e 93, 128, 129.

^aftenjperre, mec^anifc^e 79, 81, 128.

%a\ten]pexxe, mec^anifi^e m i t ©tgnal=
\

öerf^Iu^ 81, 127.
'

Saftenfperre, mecJianifc^e o^ne ©ignal=

öerf(f)Iu^ 81.
j

2elegrap{)enleitungen 205, 208.

2clcgra)?{)eitftangen 205.

^rennfteüen 214.

2:rocfeneIemente 193.

2;ropf=©(^ienenftrom[(^Iie^er 96.

U.

Überhjac^ungSeleftromognet 158.

Übertt)ac^ung§= unb SD^erfmerf für ©ig=

nalftellungen unb gQ^rgejc^h)inbig=

feiten 170 hx§> 173.

Umformer 159, 189.

Umgrenzung be§ Hilten 9laume§ 218.

Umfc^alter 189.

Umftelloorrid^tung on 5ßeid^en 5, 6, 160.

Uniberfalme^inftrument 211.

Unternehmer 219. '

Untermegfperre 59, 79, 82, 133. .

58erbinbung§fteEen 50.
!

SSerfc^tebeBal^nhöfe 184. i

93erf^Iu^einric^tung 78, 158.

Sßerf^Iu^^afen 22.

SSerfc^Iu^tafel, Qtüed unb (Sinric^tung

berfelben 143.

SSeicfc^Iu^tafel mit Sogeplan 149.

SSerf^lufeme^fel 87, 90, 146.

SSerfc^Iüffe, 3^i^^e" für bie 3)arfteUung

berfelben 146 bi§ 149.

S3oIt 200, 202.

58olta 190, 200.

SSoItami^ere 201.

SSoItmilüamperemeter 210.

SSorläutemer! 66.

SSorfignale 40.

5ßorfignaI mit 3:oppeIIic^t 41.

S^att 201, 202.

Sßattftunbe 201.

SBe^felftrom 85, 156, 190.

SSec^felftromblocffelb 87 bi§ 90, 144.

SBecfer 58, 70, 169.

SSegefc^ranfen 66.

SBegefignale 37, 39.

Sßegeübergänge 66.

2öeicf)en 1 bi§ 24.

SBeid^enantrieb 6, 160, 161.

SSeic^en^ebel 55, 145.

3Seid^enfi(J)erungen 8 bi§ 24.

2öei(^enfpannn)erfe 46, 47.

SBeic^enftrafee 5, 24.

Söeid^enberriegelungen 8, 10.

Söenbegetriebe 13.

2öieberf)olungfperre 82, 127, 131.

Bä^Imeder 169.

3eichen für bie S)arftettung ber SSeicfien,

Signale, Sloctfelber ufm. 138 bi§ 149.

3eitberfc^Iu^ 25.

^immerläuteiüerfe 63.

3inf;)oI 190, 191.

Bugfa^rten 18, .70, 93, 119, 121, 127.

ßugfolgeftelte 96, 122, 151.

Bugmelbeftelle 122, 146.

3ugmelbeöerfa{)ren 217.

Bugfc^Iufe 24, 151.

ßugberfel^r 71.

ßungenfpi^e 1, 2.

^ungenborric^tung 1, 3.

3uftimmung§felber ,39, 119, 121, 133.

Blüeibogenmeic^e 4.

^tüifc^enriegel 12.

Carl ^Ritter, ®. m. o. ^)., aSiegBoben.



lÄEGl
Eisenbahn-Signal-Abteilung

Berlin NW. 40
Alexanderufer 4.

Elektrische
Weichen-, Signal-, Schranken-Antriebe, Stellwerke

selbsttätige und bediente Blockanlagen für

Gleich- und Wechselstrom

Signalflügelkupplungen

Schienenstromschlieber

Registrierapparate

Mechanische
Steilwerke der Einheitsform und Bauart A. E. G.

Aubenteile und Zubehör

Weichensignale für doppelte Kreuzungsweichen

D

Scholterfahrkartenilrucbßr „Regina"
Wochen- und Monatskarten-Stempelpressen.



Spezial -Accumulatoren
als Ersatz für Meidinser bezw.

Primär-Elemente für Telephonie

Teiesraphie - Eisenbahnsiche-

runsswesen und Uhrenanlasen

liefert

Accumulatorenfabrik fl.-G.

Abteiluns „VARTA"
Berlin SW. 11 • Askanischer Platz Nr 3
Zweigbflros ki: Berlin SO. Cöln a. Rh. Hamburg Manchen

. Amsterdam

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
0
a
D
D
D
D
D
D
D
D
D
i

Eisenbahnsignal - Bauanstalt

C. Fiebrandt& Co. G.iii.b H

Schleusenau (Kr. ßromberg)
liefert

EisenUniinsicherungsanlogen oller Art

in Sonderheit:

Mechanische Stellwerke nach der Ein-
heitsforrn und nach eigener Bauart

Sch lüsselsicherungen für Weichen, Gleis-

sperren, Schiebebühnen, Drehscheiben
und Brücken

G leissperren und Vorlegeschwellen mit

H andverschluss für Kleinbahnen
Gittermastsignale und Signalbrücken

Wegeschranken für Hand- und Fernbedienung

Werkzeuge u. Geräte f. Bahnmeistereien
und Stellwerkswerkmeistereien.



für

Modern eingerichtete Werkstätten

Weichen /
fchlebe-/J^J V y

Prell-
böcke

I / Kreuzungen
aus Schienen aller Profile in jeder Spurweite

Lokomotivreparatur- Werkstatt. Grosse Vorräte in

normal- und schmalspurigem Material.



BERGMANN
AUSRÜSTUNGEN

FOR

WEICHEN-
LATERNEN

SIGNAL-

BELEUCHTUNG

BERGMANN -ELEKTRICirATS-WERKE, AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN

Telephon e TfiiiptiKrh i Pn Clwrlotlen-

Fabrik Gegründet' isse. Solzufer 7.

Zeniralumschalter
Obertrager x Schutzvorrichtungen ^ Kondensatoren



SODDEUTSCHE KABELWERKE
MANNHEIM

(Abteilung der Heddernheimer Kupferwerk und Süddeutsche Kabelwerke A. G.)

BLEIKABEL
für Licht- und Kraftübertragungen, sowie für

Telegraphen-, Signal- und Fernsprechanlagen

KABELGARHITUREH

ISOLIERTE LEITUNGSDRAETHE
für alle elektrotechnischen Zwecke

FIRNACITDRAETHE
Wetter- und säurebeständig, dauernd geschmeidig für

FREILEITUNGEN

5



JosephVögele
Werk für Eisenbahnbedarf

Gesründet |y|««MMl^^S.M Gesründet

_ i836 nannneim. isae

: : Weichen, Herzstücke, Kreuzungen :

:

+ Gelenk-Drehscheiben +
Schiebebühnen, Sicherungsanlagen

:: Rangierwinden, Spills ::

|
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnni 3

G. LORENZ
AKTIEN-GESELLSCHAFT

BERLIN -Tempelhof
Telephon- und Telegraphen-Werke ^ Eisenbahnsignal-Bauanstalt

Lieferantin sämtlicher deutscher Staatseisenbahn-Verwaltungen.

Telegraphen- und Fernsprech-Apparate jeder Art.

Fernsprech-Anlagen mit wahlweisem Anruf.

Klappenschränke, Streekenfernspreche r.

Lautfernsprecher, Rohrpostanlagen.

Quecksilberlose Schienenkontakte.

Tragbare Läutewerke zum Schutz der Bottenarbeiter.

BBBBHHBHBHHHa
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Deutsche Eisenbohnsisnaloerke
Akt.-Ges.

vorm. Schnabel & Henning — C. Stahmer
Zimmermann & Buchloii

Bruchsal i. D.

Georssmarienhütte, Kr. Osnabrück.
Vertretungen in Berlin-Borsigwalde und Kattowitz O.-S.

Mechanische Stellwerke
nach den preußischen Einheitsformen und nach den eigenen Bauarten

Schnabel & Henning, C. Stahmer und Zimmermann & Buchloh.

Elektrisch gesteuerte

Druckluft - Stellwerke

Elektrische Stellwerke
Kohlensäure -Signalantriebe und Kraftanlagen. Flügelkuppelungen.
Selbsttätige Zugsicherungen gegen das Überfahren von Haltesignalen.

Weseschranken
Schlag- und Fernzugschranken nach den neuesten Lieferungsbedingungen.

Drahtseile
für Weichen- und Signalleitungen, sowie Bergwerks-, Hütten- und

Schiffsseile in allen Abmessungen.

Eisensiesserei
für Massenherstellung aller Arten von Grauguss. Sämtliche Gussstücke
für die preussischen Einheitsstellwerke. Maschinenguss. Kabelmuffen.
Kabelverteilungsgehäuse — Kabelmerkzeichen — Morsetischfüsse

Bremsklötze.

Eisenkonstruktionen
Signalbrücken und -Ausleger, Qittermaste, Traversen und Telegraphen-

stützen für Mast-, Wand- und Dachbefestigung.

7



Familienversorsuns
Wer für sich und seine Hinterbliebenen sorgen will, erreicht dies in besonders

vorleilhafter Weise durch Benutzung der Versicherungseinrichtungen des

Preußischen Beamten-Vereins
Lebensversicherungsanstalt für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunal-
beamten, Geistlichen, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Aerzte, Zahnärzte,

'J'ierärzte, Apotheker, Ingenieure, Architekten, '1 echniker, kaufm. Angestellte
und sonstige Privatangestellte.

Versicherungsbestand 475270297 M.
Vermögensbestand 206436818 M.

Der Verein arbeitet ohne bezahlte Agenten und spart dadurch sehr be-

deutende Summen. Er kann daher die Prämien (Versicherungsbeiträge)
sehr niedrig stellen und trotzdem sehr hohe Dividenden verteilen, so dass
die Gesamtkosten für die Versicherung bei unbedingter Sicherheit äusserst gering

sind, — Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch

Die Direlction des Preußisclien Beamten -Vereins

zu Hannover.
Bei einer Drucksachen - Anforderung wolle
man auf diese Ankündigung Bezug nehmen.

Signalbauanstalt

Willmann & C9. G. m. b. H.

Dortmund.
Fernruf: Drahtanschrift:

Dortmund 843 u. 844. Signalbau^ Dortmund.

8



Wegeschranken D. R. P. Hand- und Drahtzugschranken.

Lademasse.

Bremspreliböcke D. R. P. füpScImellzüge— Schutzglelse— Verschiebegleise.

Behördlich geprüft und empfohlen. — Weltausstellung Brüssel : Ehrenpreis.

Weltausstellung Turin : Grand prix. Balt. Ausstellung Malmö : Königl. Medaille.

In allen Ländern eingeführt!

Neigungszeiger.

Billige Prellböcke für schwache Auflaufkräfte.

Elsengleberei A. Kawie, Osnabrück -Schinkel.

wm
Mp

JProsslußwepk^eugQ

JPr&sslufiz/lrmaäiren u. Schläuche

^ressiußaniagen
feder-Jtrf und (jrösse

p
Ii
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FRIED.

®KRUPP(S)
AKTIENGESELLSCHAFT /ESSEN

Eifenbahn-
Oberbau-Material
für Haupt-;,Neben-und Kleinbahnen
Weichen und Kreuzungen jeglicher Bauart für

Holz^ u.Eifenfchwellen. Sämtliche Weichenteile,
wie Zungenvorrichtungen, Herz^ u. Kreuzungs-
ftücke aus Stahlformguß, Schienen, gelchmiedete,
gegoffene und gewalzte Spifeen, Weichenftell-
böckie, Weichenverichlüfre und Kleineifenzeug
nach den Vorlchriften der Preußilchen und an^

derer Staatsbahnen.

Weichen u. Kreuzungen
für Straßenbahnen

Zungenvorrichtungen, Herz-' und Kreuzungs^
ftücke fowie Schienen aus Krupplchem Hartftahl

(Manganftahl), Umftellvorrichtungen
nach eigenen Entwürfen.

Eifenbflhn-

Betriebsvorrichtungen
Drehlcheiben, Prellböcke, Hemmfchuhe, Gleis^

bremfen, Gleisfperren, Aufgleifungsplatten, Ent^
gleifungsvorrichtungen ufw.

261

10



C. XV. Krcibel's Derlag in Berlin W 9 unb Wxesbaben.

Die (Ei(enbal)n'^ed)nik öer (Begentoart.
f^erausgcgcben von

©efietmem SRegierunggrate, 5Profcffor a. S)-, §annoöcr.

t Dr. 3ng. mum^ ^onviin, t>on SßBeif;,

2Birfli(l)em ©el^eintcm Dberbaiirate, ©cl)einiein Oberbaurote, ©el^eimcni 9iate, Sfflimc^en.

83erlin. ilotBrufte.

I. Ban6. 2)aö @ifcnl)al)n^9}?afrf)mcniucfen.

1. deil, 1. ^dlfte. 2)ic l'ofotnottücn. Dritte unujearbcitete 2\üf\aqe.

gjlit 684 SMbbilbungen im 2ejte iinb 11 litfiogr 2afcln. ^rei§ gjl. 6 ).-.

1. Eeil, 2. f^älfie, €vftcr ^Ibfd^nitt. ^cif{banH)f(ofomottucn mit ctnfoi^er

2)ef)nmtg be§ 2am:pfcg. Dritte umgearbeitete Zluflage.

Smit 696 Slbbilbiingen im ScEte unb 11 litliogr. Safeln. Unter ber treffe.

2. Ceil. 2:tc SBnaen, ^rcmfen, Sj^ncc^jflügc unb tJä^rfi^tffc. groeite um«
gearbeitete 2tuflage.

SWit 731 Slbbilbungcn im 2ejtc unb 12 litfiogr. Xafeln. qpreiS 931 67.50.

2. :ibfd?nitt. 2)ic ^tfcnöal)«=2öerfftältcn.

anit 303 Sttbbilbungen im Sertc utib 6 Iitf)ogr. Sofcln. 3tDei;e umgeorb. Stufl. *prei§ aji. 37.50.

II. Banb. ^cr 6:nfetiBa()nfiau.

1. 2lbfdjnitt. liintenfü^ruttö utib ^al^ngeftalhmg. gu^eite umgearbeitete 2tuflagc.

gjitt 121 2tbbilbungen im Scgte unb 3 UtI)ogr. Safcln. ^rei§ 501. 13.50.

2. 2ibfdjnitt. Cficrbnu unb @lci§t)erbinbuttöc«- ^rvcHe umgearbeitete 2luflage.

mit 440 «ttbbilbnngen im Sejte unb 2 litl^ogr. Safeln. «ßreiS 9Jl. 30.-.

• 3. 2lbfd^nttt. I. 58a^n!^of§anIa9en. gmeite umgearbeitete 2iuflage.

9Kit 348 5lbbilbuugcn im 2cxte unb 11 littiogr.'SofcIn. 5prei§ aJl. 42. -

II. SJol^u^ofä^otlÖbautctt. groeite umgearbeitete 21uflage.

931it 466 2lbbilbungiu im Sfjrtc. 5prei§ «m. 45.-.

4. 2lbfd?nitt. Signale unb ©it^öcrungSanlagcn.

aJiit 1008 Stbbilbungen im Sejte uiib 16 Iitt)ogr. Safein. 5Prei§ 90.-.

III. Ban6. Utitcr^nltung nitb betrieb bcr ©'ifculint)nen»

1. £)älfte. Uutcrl^altung bcr ß-tfenba^iien.

3Jitt 146 21bbi(bungen im 2e3;te unb 2 lit!)ogr. Safetn. 5Prei§ 311. 26.50.

2. f^älfte. ^Betrieb, ftolit'tift^c ^rgebuiffe unb lüirtftJiaftUc^e S^cr^äÜnifje.

aJlit 93 Slbbtlbungen im Sejte unb 1 litl^ogr. Sofet. ^prei? ajl. 30 - .

IV. Banö. Stabtba^ncn* iiofomotiüeit unb ^ricBltiagcn für

©t^tnalf^ur^, görbcr^, @tro|ett' unb ^flf)«'^«^^«^«- 5öf)r3cugc

bcr ^Icinbal^nen unb eleftrift^en 23a()nen, (SciI6af)nen*

2ibfd?uttt A. ^öi^nbo^nen.

mt 208 Slbbilbungen im SeEtc. 5Pret§ m. 16.50.

2lbfd^nitt B unb C ©tnbtboftnen. ßofömotttjcn unb 2:ricbn)a8en für B^mal^pux-,
f^öiber», ©trafen» unb 3rt^n-!söa^nen.

9Jlit 325 2tbbitbungcn im Segte unb 16 Iitf)ogr. Safetn. ^rei§ SOi. 31.50.

^Ibfdjnitt C <5d}Iu^) unb D. tJa^rjeugc für ©t^mali^jur», f^örber» unb ©trafen«
JBal^ncn. ©löbtlfci^c ^a^nanlogcn.
5mtt 158 Slbbtlbungen im Seste. «prci? m. 12.50.

2tbfd/nitt E. |jttl)rscu0c für cleftrifii^c Gifeubal^ncn.

4 3nit 242 Stbbilbungen im Sejte lutb 6 litl^ogr. Safetn. «)8rei§ 331 2.5.-.

V. Banb. £agcr=2^orräte, 25au= unb Betriebsstoffe bcr ^'ifeuba^ncu,

anit 279 Slbbilbungen. ?Prei§ m. 67.50.
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€. XV. Krctbcl's Dcriag in Berlin W 9 unb Wiesbaben.

ittteil)i0intt0 für kn Peiilien^ellet-|ien)l.

€tn £el?r= unö HacJ^fd^Iagebud? für Stelltücrfsmärter, IDeid^enfteller, ^ilfs^

iüeid)enfteller un6 ^ottenfüE^rer von ®el?. Baurat f ®. SttjulJ^rt in Berlin.

^xtinnh^mixn^i^t S^uflag^. Xlad} öen neucften Dorfd^rtften ergän3t

burdf 3tmikty ©berbaurat, IHitglieb 6er (£ifenba{?n6ire!tion in Köln.

VTixi \03 2lbbiI6ungen, ^r^tö kartautturt 10.—,

Kated)i$mu$

für öen Sd)affner* unö Brem(er«Dien[t.
€in £e()r= unö Had^fd^Iagcbud} für Sd^affner bei Perfonen5Ü^en un6 bei

(Süter5Ü9en (Bremfer), IDagenauffel^er, XDagenmeifter unb öeren 2lntr>ärter

pon ®el?. Baurat f ®» ^ttfub^rt in Berlin.

^xthtxdt i^ttflagc. Hacf? 6en neueften Dorfd^riften er9än3t 6urd^ ^. P^tltik^,

0berbaurat, ITtitglieb 6er (£ifenbal}n6ireftion in Köln.

ZTIit \\7> 2ibbiI6ungen. kurlanniert 10.—.

Jflte(lji0nitt0 für iieii ^al)nniiirter-|ien)l.

(Ein €el?r= un6 Hacf^fd^Iagebud^ für BIodn:)ärter, Bal^nujärter, Sd^ranfen»

rt)ärter un6 ^ottenfül^rer t)on (Sel^. Baurat f §tt|ttbfrt in Berlin.

Pt^rj^ijnt^ Anfluge. Ixad? 6en neueften Porfdnriften er9än3t 6urd^

Penitk^^ 0berbaurat, IHitglieö 6er (Eifenbat^nöireftion in Köln.

mit 98 2lbbiI6ungen. ^mi5 kartxJmtkrt 10.—.

2>te ^d^^tptfifung«
(£in ^ilfsbud^ für £ofoTnotiDl^ei5er un6 £ofoTnotiül?ei3er=2tnrt)ärter.

Pon iFttJfxilJi^ (£ifenbaB^n=Betriebsmer!meifter a. P.,

frül^er in 0snabrücf un6 ^ol3min6en.
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Pctiag 0011 3ulius Springer in Berlin W 9.

öorjtu6ten gur (Emfül)run9 6es fclbjttätigen Stgnaifqttems

auf öer Berliner Qo(f)= unb Untergrunbbalin. ^g™®;''-

®. ^emmann. ITTit ^ (Tafeln unb 5\ deytabbilbungcn. preis IH. 6 —

.

Die Derfiel)r$mittel in DoIti$:= unb $taat$ti)irt[d)aft>

Don Dr. @mU <Saj, o. ö. profeffor ber politifd^en ©fonomie i. H. gtoeite,

ncubearbcitetc ^luflage.

€rftcr Banb: ^Illgcmeine Dcrf cl^rslei^re. preis ITT. ^o—

.

gmeitcr Sanb: £anb=unbrt)afferftra§cn,poft,CeIegrapI],(EeIepl^on.
preis in. ^8.— .

Dritter Banb: Die(£ifenbat^nen. 3" Porbereitung.

Die Dampflohomotipen öer (Begentoart. ^rS^Ät
£ofomottDbau unb -betrieb, foroie für Stubiercnbe bes IHafdjincnbaues. Don

(Set^. Baurat Dr.'3Tig. €. i^. fflohctt i^<tvbc. gmeite, üollftänbig neubearbeitete

unb ftarf üermet]rte 21uflage. IHit 722 Ceftabbilbungen unb 5^ litt^ograptiifd^en

Cafein. 3n 3iDei Bänben. Unter ber preffe.

C^eoretifdies £el)rbud) bes tofeomotiobaues. f^l^^XetZ
roegung, ^üt^rung, llusprobierung unb bas (Entwerfen ber iofomotircn. 3'"

Auftrage bes Dereins Deutfd^er inafd^inen=3T^9ß"icure bearbeitet pon ^, Sciitmaitu

unb t>. ©orHesS f. mit ^55 Cejtftguren. preis m. 3^.—.

Das ItlafdiinentDcfen ber preu^.=I)eff. Staat$eifenbaf)nen,

3m 2luftrage bes IHinifters ber cffentl. 2Irbeiten in Berlin nadi amtlid^en Quellen

bearbeitet von Baurat ®uiiUvt)*

(£rftes fieft: Heuere JDafferrerforgungsanlagen. IHit 95 Ceftabbilb.

unb 2 Cafein. preis ITT. ^o.—

.

§tt)eites £^eft: Heuere Kraftmer!e. ITTtt 67 Certabbilbungen. preis ITT. 8.—.

Der StaatsDertrag über öie Reid)$ei[enbal)nen.
^o.'JhuJo.;

(Erläutert ron (Dberregierungsrat Dr. bittet* Preis ITT. .

T)\^ TJptA^sMft^nlinhtl^tt ^ß^^"^^" Dorfd^Iäge 3ur ^inan3U)irtfd?aftUlK ^cmp^i|^llum/IHglU
^^^^ ©rganifation bes beutfdjen DerFel^rsroefens.

Don 81. Cuaa^^ Hegierungsrat in Köln. - preis lU. 2.^0.

Die 0r9anifation öer preufeif^en Staat$ei[enbat)nen

bis 3um Kriegsausbrudj. (Sefdjid^tlid^e Beiträge von ^. <Scl)^el^^ roeil. präftbenl:

ber (Eifenbat^ubirettion ^alle a. 5., IDirfIid?er (Setjeimer Hat. preis IH. 3.—.



Derlag von 3unus Springer in Berlin W 9.

Die öerioaltung 6er (Eifenbat)nen. JL^rnlrSnln IZ
(Scfe^gebung, bcr 2{uf[id?t unb bem Betriebe unter Dergletd^ mit anbereh

(Eifenbatjnen. Don IDirfl. (Set^. Hat S. ^ei}tm<tnn.

preis in. 7.—; gebunben XU. 7.8O.

Die (£i(enbat)npoIiti& 6es 5ürften Bismarck,
l'^ ^ll^;

Hat Prof. Dr. 2t. t>Ott ^cr Sel)cm preis ITT. 6.—; gebunben ITl. 7.

Das £ef)rIing$tDefen 6er preufetfd)=t)effifd)en Staatseifen«

ftrrhrtT1(>rmnTfimn ""^^^ Berüc!ftd?tigung ber iet^rlingsoert^ältniffe in
vui/iiuctu;u4.tmit

^ ^anbojerfs» unb ^abrifbetrieben. (Ein f^anbbuc^."

Don Heg.=Baumeifter Dr.--3ng. <^ä)t»av^C* IHit 50 ^Ibbilbungen.

(Sebunbcn preis HT. ^8.—

.

€Ie{itrifd)e Strafeenbal^nen unö ftrafeenbal)näf)nli(^e t)or=

i ausfuprungen oon ©leis-, £eitungs=,

Kraftmerfs* unb fonftigen Betriebsanlagen. Don ©beringenieur ^. %tauit>eiict <

(Beuttien ©.-5.) IHit 55^; Ceflftguren. preis XfL 8.—. ^

Clnienfü^rung elefitri|(^er Bahnen. ^Z^^^:Zs^4
preis in. \2,—; gebunben IH. —.

;

_ _^

Die geplante elektrtfc^e Sugföröerung auf 6en Berliner
!

Stabt^ Ring, unb r)orortbaI)nen.

preis in. —.60.

Die in:af(J)inenIet)re ber eIeMrifd)en 3ugförberung.

(Eine (Einfüt]rung für Stubierenbe unb 3Ttgenieure. Don prof. Dr. ^ttllttliei?

(gürid?).

I. Banb: Die 2tusrüfiung ber eleftrifd?en ^a^v^eut^e. mit ^08 dert'^

abbilbungen. (Sebunben preis m. 6.80.

II. Banb: Die (Euer gt ererteilung für eleftrifd^e Salinen, mit

62 Cejtabbilbungen. (Sebunben preis m. 22.—

.

Die 5eIöf(^tDä(^un9 bei BaI)nmotoren.

(großen Berliner 5tra§enbat^n. mit 37 (Eejtabbilbungen. preis m. ^.20.
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